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Beitr~ige zur Kenntniss der pathogenen Sehistomyeeten. 
Von 

P r o f e s s o r  :E. Klebs .  

(6. Abhandlung. Fortsetzung yon Bd. IV. S. 247.) 

(ttierzu Tafel V.) 

VII. Die  M o n a d i n e n .  

1. Einleitende Bemerkungen. Gang tier U~tersuchung uud 
Darslellung der gewonnenen Resultate. 

Es ist schon friiher (d. Bd. S. 212) in der vorl~tufigen, allge- 
meinen Charakteristik dieses Schistomyceten-Genus auf das ausseror- 
dentlich hi~ufige u der lebhaft sehw•rmenden Monaden und 
Vibrionen in der Natur ausserhalb des menschlichen oder thierisehen 
0rganismus hingewiesen worden und alle diejenigen, welche sich 
mit der Untersuchung der din'oh natiirliche Implantation entstehenden 
F~ulniss bcschifftigt haben, begegnen diesen Organismen, wclche 
gcmeinhin indess als Entwicklungszust~nde, Ju~endformen dcr rahen- 
den, tIitutchcn oder Ballcn bildcnden Formen betrachtet wt;rden. 
Die in der vorigen Abhandlung angeftihrten Thatsacben werden ~e- 
ntigen, um die generclle Verschiedenheit zwischen den Monadinen 
und Mikrosporinen fcstzustellcn. Wo die Formen der Organismen~ 
ihre Lebensfahigkeit, die nothwendigen Ernithrungsbedingungen, wie 
die Ursachcn ihres Absterbens so radical verschieden sind, kann 
man nicht mehr daran zweifeln, dass man es mit durehans verschie- 
denartigen Organismen zu thtm hat. 

Eben diescs hitufigc Vorkommcn auf organischen Substanzen, die 
Schwierigkeit, die letzteren vor dem Auftreecn tier Monadincn zu 
sehtitzen, sind die Ursaebe gewesen, dass man denselbcn eben so 
gut Me den Maden und anderen auf faulcnden Substanzcn bemerkten 
Organismen eine Entstehung aus den sich zersetzenden unbelebten 
Snbstanzen andichtete. Wenn man abcr diese Fabel zul~isst, so lag 
auch niehts nigher, als dieselbe auf den menschlichen und thierisehen 
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Organismus zu ttbertragen und anzunehmen, dass sehon eine gewisse 
Absehwachung der vitaien Proeesse hinreieht, um denselben Vorgang 
spontaner Zersetzung und Urzeugung aueh innerhalb des lebenden 
KSrpers zu Stande kommen zu lassen. 

In Anbetraeht dieser Verh~ltnisse sehien es geboten, zuni~ehst 
das Vorkommeu dieser Schistomyeeten im Organismus einer erneuerten 
Priffung zu unterziehen. Dann aber musste diese Untersuchung aueh 
die Fingerzeige liefern, um den pathogenen Beziehungen derselbeu 
auf die Spur zu kommen. 

Bekanntlieh hat B i l l r o t h  in seinem Buehe tiber Coecobaeteria 
sieh auf Grund derartiger Versuehe fur die Pangenese*) dieser Bild- 
ungen ausgesproehen. Ieh habe bereits die prineipiellen Sehwgehen 
dieser Untersuehung und die Schwierigkeit, ihnen zu begegnen, her- 
vorgehoben. Niehtsdestoweniger muss noehmals auf diesen Gegen- 
stand zurtiekgekommen werden und werde ieh zeigen, dass bei An- 
wendung besserer N ethoden sieh die Resultate vollst~ndig anders 
gestalten, ja dass bei Bertieksiehtig'ung der Fehlerquellen, welehe 
nothwendig den Billroth'schen Versuchen anhaf~eten, auch die Deutung 
dieser ftir unsere Aufiassung sich bedeutend gtinstiger gestaltet. 

Die Sonderung der Monadinen yon den Mikr0sporinen musste 
hierbei~ wie zu erwarten stand, nicht unwichtige Anzeichen fur die 
Zusammengeh~rigkeit gewisser Processe und die Sonderung anderer 
ergeben, und dann schien es geboten, den gin- und Austrittsstellen 
der Monadinen in derartigen Processen nachzuforschen, some etwaigen 
Ablagerungsst~tten im Organismus. 

Der Gang dieser Untersuehung ist demnach ein im Wesentlichen 
umgekehrter wie bei den Mikrosporinenkrankheiten; wahrend wit 
bei diesen yon der anatomisehen Untersuchung der abgestorbenen 
und erh~rteten Gewebe ausgingen, liefert bier die Durchforschung 
der m~glichst frischen fltissigen Theile des Organismus die ersten 
Andeutungen, yon denen ausgehend die Natur und der Zusammenhang 
der tieferen anatomiseheu StSrungen erkannt werden muss. In der 
That wird sieh dann dutch Vergleiehung einer gr~sseren Anzahl yon 
Obductionsbefunden solcher monadistischer Affectionen ein unge- 
ahntes Combinationsverh5ltniss zwisehen sog. chronischen und acuten 
Entztindungen herausstellen. 

Hieraus ergibt sich der nattirliche Gang der Darstellung: zuerst 
wird das Vorkommen yon 1VIonaden (resp. Mikrosporinen) in Leichen 
tiberhaupt untersucht, sodann die Verbreitung tier ersteren in den 

*) Allgegenwart und -Erzeugung im Organismus; doch weniger bestimmt, 
als B 6 c h a m p s  und Kars ten .  
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betreffenden F~llen nnd hierbei zugleich durch Controllversuehe die 
Wirksamkeit dieser Organismen zur Erzeugung pathologischer Zu- 
sti~nde geprtift. 

2. Die Untersuchung auf Monadinen und ~tkrosporinen in 
Lelchen fli'+ssigkeiten. 

Dass diese Untersuchungen nur dann Aussicht haben, das wahre 
SachverhNtniss zu erffeben, wenn in strengster Weise eine sp~tere 
Yerunreinigung der zu untersuehenden Leichenittissigkeiten vermieden 
wird 7 habe ich sehon friiher hervorgehoben. Um dieser Anforderung 
mi~gliehst zu entspreehen, bin ieh in folgcnder Wcise vcrfahren: Zu- 
nKchst habe ieh die Untersuchungen in der kiihleren Jahreszeit unter- 
nommen, da ich voraussetzen musste~ dass in den heissesten Sommer- 
monaten eine zufKllige Verunreinigung der zu untersuchenden Sub- 
stanzen leichter erfolgen mSchte. Um aber andcrerseits dem Einwand 
einer mangclhaftercn Entwieklnng der Keime in Folge der niedrigeren 
Temperatnr zu begegnen, habe ich die, vor spi~terer Yerunrcinigung 
absolut verwahrten Substanzen zu vcrsehiedenen Zeiten nach ihrer 
Gewinnung" untersueht und z. Th. im fi'ischcn Zustande, z. Th. erst 
nach Woehen die betreffenden Objecte eontrollirt. Im letzteren Fall, 
bei spiiterer Untersuehung, kommt noch der Vortheil dazu, dass in 
Folge ihrer sti~rkeren Vcrmehrung die Anwcsenheit der zuerst sp~ir- 
lichen Organismen schon makroskopiseh constatirt werdcn kann. 

Unser Verfahren war folgendes: 
1) Verwendung mSgliehst frischer Leiehen, in den ersten Fallen 

10--12 Stunden und noch weniger nach dem Tode. Sp~tter hat es 
sieh indess heransgestellt, dass eine l~ingere, ca. 24sttindige Aufbe- 
wahrung in einem ktiblen Keller, dessen Temperatar im heissesten 
Sommer 15--16 0 C. nieht tibersehreitet, die Verhaltnisse nieht we- 
sentlich verandert. 

2) Die Leiehen werden gew~hnlich in einem besonderen Zimmer, 
in welchem nur selten obdueirt wird, aufgelegt, nachdem der mar- 
morne Scetionstiseh sorgfNtig" mit LSsung yon hypermangansaurem 
Kali gcreinigt ist. Die Reinigung der Leiehe selbst gesehieht dann 
theils durch Abwaschen mit derselben LSsnng, theils durch einen 
starken Spriihregen, weleher letzterc bei der ErSffnung der KSrper- 
hShlen niemals vers~tumt werdcn daft. Die Befeuehtung der Ober- 
fl~ichen der Organe mit dieser stark verdtinnten LSsung ist keine 
sehr bedeutcnde und verhindert die rasehe Zersetzung" derselben eine 
vollstandige Zerstiirung etwa vorhandener Keime. Werden dann 
die HShlen der Organe selbst geiiffnet~ ans welchen die Fltissig- 
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keiten entnommen werden sollen, so wird dem Spr~ihregen, was bei 
unseren Apparatcn bequem ausgefi~hrt werden kann, eine Riehtung 
nach oben gegeben, so dass derselbe im Bogen tiber den KSrper- 
theil fortgeht, ohne deisen direct zu treffen. 

3) Die ErSffnung der ttShlen wurde nur mit frisch gesehliffenen 
Instrumenten vorgenommen, welche entweder unmittelbar vorher ge-  
gliiht oder~ gew~hnlieh, in ~ibermangansaurer LSsung sich befanden, 
die auch zu haufiger Reinigung der Hande bei dieser Operation ver- 
wandt wurde. 

4) Zum Aufsammeln der Fltissigkeiten dicnten aussehliesslich 
lange spindelf6rmige GlasrShren, welehe jedesmal bei der Section 
selbst dargestellt and beiderseits in dUnne leieht abbreChbare Spitzen 
oder atmh leicht kolbig angeseh~vollene Enden ausgezogen wurden. 
Die letztere Form ist namentlich zweckm~ssig, indem der dt~nnere 
Hals bei  leiehtem Druck~ selbst auf weicheren Geweben, in der FlUs- 
sigkeit selbst abgebrochen werden kann. Der weitere Theil des 
Spindelrohres wird so kurz genommen, dass er bei der Erhitzung 
des Glasrohres stm-k erhitzt wird. Pr~ifung mit dem Finger gen~gt 
hier. Werden die Enden sofort beim Ausziehen des Rohres zuge- 
sehmolzen, so ist die Luft im Innern desselben so stark verd~nnt, 
dass naeh dem Abbreehen einer Spitze in der Fl~ssigkeit~ diese 
letzte sofort anfsteigt und etwa die HNtte des Rohres eft(tilt.*) Die 
andere HNfte ist mit vorher erhitzter und dadureh gereinigter Luft 
erfiillt. Sodann wird die Spitze aus der Fliissigkeit herausgezogen 
und, unter dem Spray, dicht am Gewinnungsort fiber einer Gas- 
lampe zugesehmolzen, so dass auch ein Theil der aui~esogenen 
Fliissigkeit verdampft und ihr Riiekstand verkohlt. Wegen der L~nge. 
und Diinne des Rohres nnd der eingesehmolzenen F1Ussigkeit ver- 
breitet sich diese, die Keime zerstSrende Erhitzung nur wenig welt 
in der letzteren, verniehtet abet jedenMls solche Keime, welehe 
trotz aller Vorsiehtsmaassregeln sich an das offene Ends der Rghre 
in dem Augenblicke angesetzt haben mSgen, der zwisehen dem Her. 
ausziehen der Rghre and ihrem Zuschmelzen verflossen ist. 

Dass es anf diese Weise mSglieh ist~ die verschiedenen K~rper- 

*) Sehon mangelhafter, aber nicht immer zu vermeidm~ is~ es, wenn man 
nach Abbrechen der oberen Spitze durch Saugen das Aufsteigen der Fl~ssigkeit 
in dem Rohre f6rdern muss. Es geschieht dies leicht, wean feine Partikeln, 
Zellen, Fiberfhden etc. die untere enge Oeffnung verlegen. Ich ziehe dana fiber 
das obere Ende des Spindelrohres ein enges Kautsehukrohr und zersprenge die 
Spitze in diesem. Der obere dfilme Theil des Rohres muss endlieh unmittelbar 
an der spindelfSrraigen Ansehwellung abgesehmolzen werden. 
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flt~ssigkeiten zu gewinnen, ohne dass spontane Zersetzangen auftrete~b 
bewiesen zahlreiehe F~lle, in denen die gesammelten Fltissigkeiten 
monatelang vollkommen klar blieben, w~thrend andcre sehon nach 
den ersten 24 Stunden Trtibungen zeigten, bedingt durch die Ent- 
wicklung yon Sehistomyceten. Es ist wie die letzteren Fi~lle lehren, 
demnach die Entwicklungsfiihigkeit solcher Keime dureh die Methode 
der Gewinnung and Aufbewabrung nicht im gindesten beeintri~chtigt. 

5) Es warden in dieser Weise Fltissigkeiten aus den versehie- 
densten KSrperh(ihlen gesammelt, Peritoneum, Pericardium, tterz- 
h~hlen, Blur- and Lymphgefiisse, Sai~ der Lymphdrtisen, Bronchen, 
Darmhtihle, GehirnhShlen; doeh wurde zur Vergleichung vorzugs- 
weise der Inhalt der Seitenventrikel des Hirns verwendet , welche 
nach Fortnahme des Schltdeldaehes and Auseinanderscbieben der 
grossen ttemisphiiren durch einen kleinen Schnitt in den Balken er- 
tiffnet wurden. Bei der Rtickenlage der Leiche ist es dana sehr 
leicht, mit dem Spindelrohr die Fltissigkeit aus dem tiinterhirn 
herauszaholen. Dass hierbei die relative Sicherheit vor Leichen- 
veri~nderungen maassgebend war, braucht kaum besonders hervor- 
gehoben zu werden. 

So einfaeh diese Methode ist, so erfordert sic dcnnoch eine 
ziemlieh grosse manuelle Gewandtt~eit , n m  riehtig ausgefiihrt zu 
werden. Wer nicht scharf in jedem Momente die Bedingungen mOg- 
licher Verunreinigung erwiigt und sich im Einzelnen darnach richtet, 
wird auch hierbei Fehlgriffen nicht entgehen. Es gehSrt somit ein 
entschiedenes Wollen und eine gewisse Uebung dazu, wie zu jeder 
Beschiiftigung mit der Natur. Erst hierdurch lernen wir~ den so 
tiberaus einfachen and doch so vel-steckten Wegen naehzugehcn, in 
denen die belebten Na~urkSrper sich bewegen, und den Grand ihres 
Erscheinens zu entdecken. 

6) Die Untersuchang der Fltissigkeiten, yon denen gew~ihnlich 
mehrere Rohre gesammelt warden, geschieht in der gew~hnlicheu 
Weise, nur muss die Sauberunff der Object- and Deckglaser nattir- 
lich sehr sorgfiiltig geschchen. Ich wende dazu einen Spray yon 
tibermangansaurem Kali an, welcher den gr(issten Theil meines 
Arbeitsplatzes bestreicht and, wie ich glaube, auch den Arbeitenden 
vor Erkrankungen siehert. Das Abtrocknen der Gl~tser geschleht mit 
Seidenpapier and werden die getrockneten Gl~iser soibrt mit Uhr- 
sehalen zugedeckt, um nieht yon dem Sprtihregen weiter benetzt zu 
werden. Dana wird das eine Ende des zu untersuchenden Rohres 
mit fl'isch gegltihter Scheere abgeschnitten, ein Uhrseh~Ichen etwas 
gehoben and ein Tr~pi~hen der Fltissigkeit, welches in Folge des 
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ErwRrmens des obe~ geschlossenea Rohres dutch die haltenden 
Finger leicht austritt~ auf ein Objectglas fallen gelassen, dasselbe 
sofort mit dem gereinigten Deckglas zugedeckt. Aueh hier erfordert 
es einige Geschicklichkeit und Uebuag, um die der GrSsse des 
Deckglases entspreehende TropfengrSsse zu gewinnen, damit auch 
bei starker VergrSsserung die ganze Dicke der Schicht untersucht 
werden kann, ohae dureh Bertthrung des Deekglases Verschiebungen 
zu bewirken und in der FlUssigkeit Wellen and StrSmungen hervor- 
zurut~n. Man kann dann dureh ruhiges Hin- und Herschieben des 
0bjeetes~ noeh besser durch die Schraubenbewegung der englisehen, 
Objecttische eiue genaue und vollstRndige Untersuchung des Objectes 
erreiehea. Zweckmi~ssig ist es~ in ganz klaren Fltissigkeiten kleine 
LuftbBtsehen einzuschliessen, an deren REndern die etwa vorhan- 
denen KSrnehen sich gewi~hnlich zahlreicher anh~ufen. Immerhin 
ist es auch bei sehr sorgfaltiger Arbeit zweckm~issig, das Resultat 
yon einem anderen, getibten Mikroskopiker controlliren zu lassen. 

3. J~esultate der Untersuehung yon Hirnventrike~l~ssigkeit. 

In der ersten Re ihe  dieser Versuehe habe ieh alle wichtigeren 
Manipulationen selbst gemacht, unter Beihtilfe meiner Assistenten, 
und mit der mikroskopischen Controlle jedes einzelnen Pri~parates 
durch Prof. E p p i n g e r .  Die Fltissigkeiten wurden yore 12.--23. 
Miirz d. J. gesammelt~ die mikroskop!sche Untersuchung yore 22. 
bis 24. M~trz vorgenommen. Die Resultate gehen aus der folgenden 
Tabelle hervor; die RShrehen warden 5el der Gewinnung numerirt, 
die Diagnose erst naeh der mikroskopischen Untersuchung eingesehen. 

Datum -3 

~ection, 

1 ~ 285 

i 2. III. 340*) 

18. III. 31~ 

ttirnventrikel-Fliissigkeit. Alter. Diagnose. 

Helle Fltissigkeit, I eb h aft b e- 
wegliehe Monadinen. i 

Triibe, blasse Fltissigk., enthMt 
blasse (Eiweiss-) Tropfen in 
grosset Zahl. 0 Mikrococ- 
Cei l .  

Helle Fliissigkeit; weilig Zelleil, 
zahlreicheMikr,  in klei- 
Ileil Grui)Pen. 

56 J. 

37 J. 

36 J. 

Phlegmone: Erysi- 
pel. 

Tetailus rheum. 
Pneum. lob. sin. 

Bronchopneumonia, 
Abse, renum (1)ye - 
loilephritis aeutis- 
siren, mierospo- 
rina). 

*) Die h6here Nummer dieser Section rtihrt davoil her, dass dieselbe, in 
ungewShnlicher Weise angestellt, vergessen wurde, sofort in das Hauptbueh ein- 
zutragen. 
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~0 

t l  

�9 

Datum ~ ;~ 
der ~ 

Sectiofi. r = 

18. I lL  

18. IIL 

i9. Ill:  

1~, III. 

19 III: 

19. III. 

20. I I I  

20. I I I  

20. I I I  

21. III  

318 

319 

Hi~nventrikel-Fliissigkeit.  

333 

3~4 

336 

35r 

13 

I 

14] 23. III. 

t 
A r c h l y  fllr experiment. Pathologie u. Pharmakologie.  IV, 

F1. r~thlich; zahlreiche zackige 
.rothe Iflutk6rperchen, blasse 
Tropfeil yon verschied. GrSsse. 

-0 M i k r o c o c  cen. 
Blasse,, klare Fltissigkeit, rothe 

uild grosse weisse Blutk6rper- 
chen. M i k r . - K e t t e n  s p g r -  
l i c h l  a b e r  sch6n  e i l t w i k :  

k e l t ,  e i i l ze lne  r u h e i l d e  
B a k t e r i e n .  

Fliissigkeit hell, blass uild klar. 
FettkSrilchenze]len, r. Blutk., 
helle Tropfen. l B a k t e r i u m ,  
I l i e h t s  w e l t e r  n a c h  l a n -  
gem S u c h e n .  

F1. leicht getrttbt, farblos, sehr 
grosse, helle Tropfeil, zerfal- 
lene w., zackige r. Blutk., blasse 
kl. Tropfea. 0 M i k r o c o e -  
cen u. Bak t .  

Gelbliche, klare Flfissigkeit mi 
weisslichem Bodensatz. Z ahl.  
l o se  M o n a d e n  u. Vibr ,  ix 
l e b h a f t e r  Bewegung.  

Blasse, triibe Fltissigkeit, zahl 
reiche blasse Tropfen, r. n. w 
Blutk., z. Th. verfettet. 0 Mi 
k r o c o c c e n .  

Farblose FI., weisslicher h~ieder . 
schlag,'.gr, helle Tropfen, zahlr 
w.,wemg r. Blatk. 0 Mikro .  
CO c c e i l ,  

Blasse, schwach getriibte Flass. 
blasse Tropfen, weilig Zelleil 
0 M i k r o c o c c e n .  

(1 bewegl. Doppelk6rperch 
Epp.) 

Blasse, schwach getrabte Flass. 
wenig r. Blutk., freie Kerne 
vie1 Tropfeil. 0 M i k r o c o c  

(1 unbewegl. DoppelkSrperch 
Epp.) 

Blassgelbe, leicht trtib e Fliissigk, 
wenig r. Blutk., vicl verfettet, 
Endothelien, in Pin,ten, blass 
Tropfeil. 0 M i k r o c o c c e m  

Trtibe, blasse Fltissigkeit, zahl 
reiche verfettete Zellen, eilorm 
Masse lebhaft bewegiicher M o 
nad i i l en .  

Alter. 

50 J. 

49 J. 

39 J, 

21 J. 

J. 

Diagnose. 

Hydronephrose. Hydro- 
lhorax, ~Iarasmus se- 
hills. 

Acute Sepsis Ilach 
Exstirpation eines 
Carcinoma vulvae. 

Carc. vesic. /elleae, 
Metast. peritom 

Typh. abd., Pneum, 
lobularis. 

~ephri~is interst, re- 
currens haemorrh. 
Pericarditis fibri- 
n o s a .  

Cat. chron, pulm., 
Emphysema,Atro- 
phia univ. 

Stenosis mitralis, In- 
duratio rubra, In- 
farct, palm. 

Tuberc., Pileumo- 
thorax chron.,Pyo- 
pericardium. 

Tub. pulm. (Cavern., 
mil. Knoten), tub. 
Darmgeschwtire. 

Hepatitis int. chron., 
Icterus, IIydrops, 
Syphilis cutailea. 

Meniilgi~is supp.acu- 
tissima. 

Ild. 27 
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Es ergibt sich, dass die Hirnventrikelfitissigkeit yon Schisto- 
myceten frei war  in 9 yon 14 Fal len,  wenn man auf die bemerkte  
Anwcsenheit eines einzelnen KSrperchens, schon wegen tier Schwie- 
rigkeit  der Diagnose,  kein Gewicht legt ,  dagegen reich an Mikro- 
sporinen war  in zwei Fallen (No. 5 at.  Sepsis nach einer Operation 
und No. 3 ae. Pyelonephritis), und Monaden enthielt in zwei Fallen 
(No. 8 recurrirende, hamorrhagisehe Nephritis mit fibrin. Pericarditis 
und No. 14 acute, eitrige Meningitis). 

t t ieran schloss sich nun sofort eine grSssere Yersuchsreihe, 44 
Fal le  umfassend,  bei denen das Aufsammeln der Hirnventrikelfiiis- 
sigkeit yon meinen Assistenten, die Anfertigung und Controlle der 
mikroskopisehen Prapara te  abwechselnd yon mir und E p p i n g e r  
besorgt wurde.*) Ieh fiihre dieselben in etwas ktirzerer Weise, naeh 
den Krankhei ten geordnet,  auf, doch ist ein ausFtihrliches Protoeoll 
tier Untersuehung vorhanden;  die 44 Falle wurden yore 21.--31.  Marz 
d. J. untersueht. 

Schistomy- I Sehistomy- 
cetenfrei. / Diagnose. cetenhaltig. 

Protoc.-No. l i Prot.-No. 

344 
345 

360 

392 

I. T u b e r c u l o s e .  

Car., lob. Pneum . . . . . . . . .  
Jauehende Cavern . . . . . . . . .  ' 

Chron ind. Tub. der Lungen. 

K~sige Lungen- und Mes. Driisen-Tub. [ 
Perf. des Darmes . . . . . .  ! 

Lungen-Cav., Darmgeschwiire . 
Chron. Tub. Lunge, Darm. 
Jauchende Cavernen : . . . . .  
Ki~sige und rail. Tub . . . . . .  
Car., Pneumothorax . . . . . . .  
Hoden- und Nierentub. 

334 
337 

354 

356 

370 
371 
377 

Art der 
8chistomyceten, 

Me. u. Bakt. 
Mort. {sp~rlich) (ein 

Pilzfaden ~.- 

Mon. 

Me. u. Bakt. 
Me. 
Me. 

4 l l  7 

*) Wie sehr ieh fiir diese und andere Untersuchungen der sorgff~ltigen 
Unterstiitzung seitens meiner Herren Assistenten Dank schulde, dieses sei bier 
ausgesprochen. Iqur hierdurch liessen sieh neben dem grossen Umfange der 
laufenden Gesch~,fte ansgedehntere Untersuchungsreihen in untadelhaftester Weise 
durchfiihren. K 1. 
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Schistomy- 
cetenfrel. 

Protoc.-No. 
Diagnose. 

Schistomy- 
cetenhaltig. Art der 

Prot.-No. Schistomyceten. 

II. Sepsis .  
]puerperale Sepsis . . . . . .  �9 �9 ~ 347 

l%phr ,  int. Hydrops ,  Gangrhn  d. t t a u t  348 

Hern ia  inc. Per i toni t  . . . . . . . .  i 349 

Strict. rect i  Per i toni t  . . . . . . . .  I 351 

Luxa t .  vertebr,  Decub  . . . . . . .  I 355 

]pyeloncphritis . . . . . . . . .  i 357 
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Das Ergobniss ist so ttbersichtlieh und sehl~gend, als nur h'gend 
zu hoffen stand, eine, wie mir scheint, vollst~ndige Best~tigung der 
parasit~ren Theorie der Infeetionskrankheiten. FUr die septischen 
Affectionen ergaben, mit den zwei F~llen der ersten Untersuehungs- 
reihe, 14 untersuehte Falle ein positives Resultat. Nur in zweien 
derselben sind die Schistomyeeten, welehe in der Flttssigkeit der 
tIirnventrikel gefunden win'den, als Monaden bezeiehnet, weil ein- 
zelne Elemente derselben Bewegungen zeigten, doch geht aus dem 
fl'iiher Mitgetheilten hervor, dass es auch bewegliehe Zustande der 
Mikrosporinen gibt, nur dass dieselben nicht litngere Zeit andauern. 
IGh betraehte daher, da weitere Culturversuche mit diesen Fliissig- 
keiten nieht angestellt wurden, dig Diagnose in diesen zwei F~llen, 
soweit sic die Artbestimmung der Sehistomyceten betrifft, fiir zweifel- 
haft, in einem Falle dagegen waren evident beide Formen neben- 
einander vorhanden. Somit herrsGhen bei der septisehen Infection 
dig Mikrosporinen, zum Mindesten gesagt, rob Monadinen treten nur 
gelegentlich als Complication auf. 

Ganz entgegengesetzt verhalten sigh die Pneumonien, yon denen 
unter ftinf F~]leu nur einer eine yon Monaden freie Hirnventrikel- 
fliissigkeit aufwies. Die mikroskopischen Bilder sind so unzweideutig, 
dass selbst Anf~nger und in dieser Kunst ungettbte Collegen sehr 
leicht und sicher die Differenz auffassten. Uebrigens kam uns dieses 
Resultat keineswegs unerwartet, da die Untersuchungen des Bron- 
chialinhalts yon Pneumonikern mir schon seit l~ngerer Zeit die con- 
stante Anwesenheit yon Monadinen ergeben hatten. Wir tknden 
demnaGh diese Organismen, welche wir bisher nur auf den dem 
Luftzutritt zug~tngliehen Theilen beobachtet hatten, jetzt fief i m  
Innern des Organismus. 

Eben so constant waren nnzweifelhaft Mikroeoceen in Haufen 
und Ketten in drei Fgllen yon Typhus in der ttirnventrikelflttssigkeit 
enthalten, doeh habe ich dieselben absichtlieh noeh nieht dassifieirt. 

Was die Tuberculose betrifft, so land sieh ein weehselndes, bald 
positives, bald negatives Ergebniss, jenes bei der aeuten miliarcn 
und uleerSsen Form, dieses bei ehronischen, bindegewebigen Indu- 
rationen und~ k~sigen, nieht tbrtschreitenden Proeessen. Die acut 
miliaren Proeesse wollen wir hier nicht bertieksichtigen, da sic nur 
einmal und in keinem sehr  exquisiten, reinen Fall vorkamen, da- 
gegen ist es eine Thatsache yon nieht zu unterseh~ttzender Bedeutung, 
dass die tuberculiSse Ulceration zu denselben Ver~tnderungen und Be- 
funden im tIirnventrikel ftihrt, wig tier septische Process, mit anderen 
Worten: d ie  u l e e r S s e  T u b e r c u l o s e  w i r k t  d u t c h  s e p t i s e h e  
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I n f e c t i o n .  Wir empfehlen diese Thatsache den Praktikern zur 
Verwerthung. 

Die unter der Rubrik: Versebiedene Krankheiten aufgefiihr~en 
Fglle lassen, zum Theil ihrer geringen Anzahl wegen, keine Schlass- 
folgernng beztiglich der Bedentnng der vorhandenen Schistomyeeten 
fiir den besonderen Krankheitsprocess zu, nnr die Herzfehle5 welche 
in der Zahl yon seehs Fallen vorkamen, ergaben als brauchbares 
Resultat, dass bald Schistomyceten in der Hirnventrikelfltissigkeit 
vorhanden waren, bald nicht. Dasselbe kann entweder dahin ge- 
deutet werden, dass das Aui~reten dieser Organismen bei Herzaffee- 
tionen eine znfi~llige Complication bildet, oder dass es gewisse 
Stadien des lange sich hinziehenden Processes sind, in denen diese 
Organismen vorhanden sind. Wir werden auf diese Frage weiterhin 
einzugehen haben. 

Es geht demnach aus dieser zweiten gersuchsreihe hervor, dass 
die Sehistomyeeten in Riicl~sicht ihres Vorkommeus in der Ventrikel -* 
fliissigkeit ganz bestimmte Beziehungen zu gewissen Krankheitspro- 
eessen darbieten; einen wesentlichen Unterschied dagegen ergibt 
die zweite, gegeniiber der ersten Reihe, es haben sich die freien 
Fiille gegentiber denjenigen, in denen Schistomyceten gefnnden 
werden, bedeutend vermindert, eine Veri~nderung~ die abet gleich- 
Iglls vollkommen dem Krankheitseharakter parallel geht, indem 
pnenmonische and septische Proeesse bedeutend zugenommen haben 
and auch die tnbercnlSsen in der zweiten Periode eine griissere 
Sterblichkeit zeigten. Auch dieser Parallelismus der beiden Ph~- 
nomene spricht ftir ihren inneren Zusammenhang. 

Ganz analoge Resultate ergibt, wie schon bemerkt, auch die 
yon B il 1 r o t h mitgetheilte Untersuchungsreihe (Coccobacteria S. 56), 
wenn man nur berticksichtigt, dass die mangelhafte Methode der 
Aufsammlung der Fltissigkeit and die Auswahl der Fltissigkeit post- 
mortale, entweder nach oder vet der Herausnahme aus dem KSrper 
stattfindende Verunreinigung sehr wahrscheinlieh macbt. Trotzdem 
ergibt sich das tiberraschende and mit unseren Erfahrungen voll- 
st~ndig tibereinstimmende Resultat, dass Pneamonien trod septische 
Processe das Hanptcontingent derjenigen F~tlle bilden, in denen 
Schistomyceten in der Pericardialfitissigkeit gefunden warden. Ftir 
die tlbrigen, in geringerer Anzahl beobachteten Krankheitsfttlle bildet 
schon die zn allgemein gehaltene Diagnose ein Hinderniss~ nm die 
Resultate naehtr~glich abzuwiigen. Dies gilt namentlieh ftir die 
Tnbereulose~ wie ein Vergleich mit unserer Tabelle zeigt. 
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4. Die Monadinen bei Lungenentz~ndung. 

Dass die sog. genuinen, croupSsen, resp. lobi~ren Pneumonien 
den Infectionskrankheiten zugerechnet werden mtissen, ist schon yon 
zahlreiehen Klinikern anerkannt worden, nachdem die pathol. Ana- 
tomen seit langer Zeit dieser Ansehauung sich zuneigteD, gesttitzt 
auf die Constanz der Milzschweliung und der parenchymat0sen De- 
generation der Nieren und Leber. O. W e b e r  hatte aueh experi- 
mentell nachgewiesen, dass der Saft pneumonischer Lungen hoch- 
gradige pyretogene Eigenschaften besitzt. Was die Verbreitung des 
Processes angeht, so ist es seit Langem anerkannt, dass derselbs in 
zeitlieh und 5rtlieh begrenzten Herden anftritt, am schi~rfsten ergibt 
sich dies in Gebirgsl~ndern, wie die Schweiz, wo einzslne 0rtschaften 
und Thitler pltitzlieh der Sitz heftigster Pneumonieendsmien werden, 
wiihrend die benachbarten Thiiler fl-ei bleiben. Diese oft sehr ver- 
derblichen, unter dem Namen des ,,Alpenstiehs" bekannten Formen 
treten auffallend hi~ufig, und vorzugsweise naeh heftigem F0hn, auf 
und sind diejenigen Th~lsr, in welche der letztere vermSge ihrer 
Lage haupts~chlieh und in gr(isster Intensititt einiatlt, besonders be- 
rtiehtigt wegea dieser Erkrankungsn. Ich hebe bier dig auf der 
Stidseite des Vierwaldst~dter See's gelegenen Th~ler, namentlieh 
dasjenige der Reuss mit seinen Querth~lern, sodann im Berner 
Oberland das Hasli= und Gadmerthal hervor. 

Ferner hat sich in Folge der genaueren Localstatistik, welche 
in neuerer Zeit an vielen 0rten eingerichtet wurds, ergeben~ dass 
innerhalb der Sti~dte wiederum bsgrenztere Herde auftreten, Hans- 
und Gassenepidemien, eine Thatsache, welchs namentlich in B as el 
beobachtet wurde und hier, wenn ich nicht irre, schon yon L i e b e r -  
m e i s t e r  hervorgehoben wurde. 

Was die Aetiologie der croup0sen Pneumonie betrifft, so hatte 
man yon kliniseher Seite ursprtinglich das meists Gewicht auf kSr- 
perliche Anstrengung, Erhitzung und Erk~ltung gelegt und mit Recht, 
da derartige Momente bekanntlieh nicht selten der Affection voran- 
gehen. Allein sine Vergleichung der Fi~lle einzelncr Endemisn zeigt 
doch rsgelm~ssig eine gewisse Anzahl soleher, bei welehen keinen- 
falls die genannten Einfltisse sine Rolle gespielt haben k0nnen. In 
Prag, woselbst ebenfalls ausserordentlich heffigs Pneumonien vor- 
kommen, ergab sich noch das seltsume Verhi~ltniss, dass hier in ganz 
auffallsnder H~ufigkeit Ueberg~nge zu interstitieller und granulirender 
Pneumonie vorkommen (s. E p p i n g e r, Prag. Viertcljahrschr. Bd. 125. 
S. 15), sowic auch zu meiner Zeit eine Typhusepidemie vorkam, 
bei welcher pneumonische Processs sich entwiekelten, be~or noeh 
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die Darmveri~nderung erheblich vorgesebritten war, in manchen 
Fallen, die gMehzeitig vorkamen, sogar giinzlieh fehlte. Ich will 
es dahin gestellt sein lassen~ ob man hier im Sinue der iilteren 
Autoren yon einem Pneumo-Typhus, also einer abnormen Loeali- 
sation des typischen Processes, oder einer Complication zweier ver- 
sehiedener Infeetionsvorg~tnge spreehen kann. Jedenfalls wird aber 
ebenfalis hierdureh die Auffassuug der Pneumonie als zymotiseher 
Process bekrN~tigt. 

Von diesem hier nur kurz angedeutetea Gesiehtspunkte ausgehend, 
der sieh mir dutch jahrelange Beobachtungcn gMchsam aufgedrungen 
hatte, beschloss ieh diese Affection genauer auf organisirte Fermente 
zu untersuehen. Voraussichtlieh mussten dieselben -- oder ihre 
Tr~ger - - i n  den erkrankten Partien der Lunge selbst und zwar im 
Bronchialsecret gefunden werden. Um dasselbe rein zu gewinnen, 
wurden die sehon oben besehriebenen SpindelrShren mit leieht ab- 
brechbarer Spitze angewendet, bier meistentheils solche mit kolbigem 
Ende und dtinnem~ leieht zerbrechlichem Iqalse, da ieh ein Eindringen 
derselben in die brtiehige Grundsubstanz der Lunge vermeiden wollte. 
Die erkrankten Lungen wurden in gewShnlicher Weise aus der Leiche 
herausgenommen, in einer verdtinnten LSsung yon ttbermangansaurem 
Kali gewasehen und auf eine ebenfalls gereinigte und desinficirte 
Poreellanschtissel gelegt; sodann wurde mit einem frisch geglUhten 
Messer ein Einsehnitt dureh einen hepatisirten Lappen angelegt, 
weleher die mittleren Bronchien in der Querriehtung trennen musste. 
In eine passende Oeffuung eines solehen wurde dann sorgfaltig, ohne 
Zerrung des Gewebes und mit Vermeidung blutender Gefasse, ein 
RShrehen eingeftihrt und, nachdem die Stelle des Bronchus erreieht 
ist, welche die Anschwellung ausf~illt, wird das RShrchen durch 
leichtes Drehen und seitliche Bewegung gebrochen. Es tritt dann 

entweder sofort Fliissigkeit ~ in den mit verdtinnter Luft geftillten 
Binnenraum des RShrchens ein oder es muss dutch Ansaugen nach 
Abbre&en der ausseren Spitze und Dranfsehieben eines Kautschuk- 
r~hrchens nachgeholf'en werden, wie dies bei der Gewinnuag der 
l:Iirnventrikelflttssigkeit besehrieben ist; nut erfordert das Aufsam- 
meln des Bronchialinhaltes gewShnlieh die Anwendung starkeren 
Saugens. 

Die auf diese Weise gewonnenen Pltissigkeiten ergaben bei der 
Untersuchung im frisehen Zustande ein sehr verschiedenes Resultat. 
Zun~tehst enthielten sic durehweg zellige Elemente, entweder in ver- 
schiedenen Stadien der fettigen Degeneration begriffene, oder, seltener, 
unver~nderte Lymph- nnd Eitcrkbrperehen, daneben gew5hnlich grosse 
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Mengen yon Flimmerepithelzellen aus den Bronchen , oft in Reiheu 
zusammenhangend, und rothe Blutk~rperehen. In den ain weitesten 
vorgesehrittenen Fallen grauer nnd gelber Hepatisation waren die 
Lymphzellen zn FettkSrnehenhaufen zerfallen und hatten sieh Fett- 
tropfen yon sehr versehiedener GrSsse gebildet. Daneben f eh l t e  
dann selten ein Befund, wie ihn L e y d e n  bei Bronchial-Asthma be- 
sehrieben, sehr zierliche, spindelf~rmige Krystalle, dis vereinzelt, 
nieht gruppenweise; wie die Fettkrystalle lagen und yon diesen 
aueh dutch ihre grSssere Breite untersehieden waren (s. Tar. V. 
Fig. 1 b). 

Was nun die Monaden betrifft, so waren dieselben oft in ausser- 
ordentlieher Menge in dem frisehen Praparat vorhanden, in anderer~ 
Fallen abet konnte man sie, indem nut unbewegliehe Ktirnehen vor- 
handen waren, nut dann yon den tibrigen Kt~rnermassen unter- 
seheiden, wenn sie zu mehreren in Reihen angeordnet waren. In 
a l l e n  Fallen abet gelingt es, bei weiterer passender Cultur die be- 
wegliehen Formen der Monaden zur Ansehauung zu bringen. 

Tar. V. Fig. 1. zeigt die Verhaltnisse in einem Fall sehr aus- 
gebreiteter, we.ieher, grauer Hepatisation, welehe sieh bei einer, nieht 
septiseh erkrankten W~ehnerin entwiekelt hatte (Pt.-N. 1126 yore 
'2.5. Nov. 1874) bei einer Vergrtissernng yon 650 lin. (Seib. Imm. VIII. 
Oe, 0). Neben verfetteten und zerfallenen Zellen nnd Krystallert 
waren h i e r  sehon im frisehen Pri~parate relativ grosse Ktigelehen 
vorhanden, yon ungefahr 0,8 u Durchmesser, die sieh dureh ihr 
geringeres Lichtbreehungsvermtigen yon den Fetttr~pfchen deutlieh 
unterseheiden liessen, ausserdem abet vielfaeh zu 2 6 zu geraden 
etwas steifen Ketten zusammengeordnet waren, endlieh fanden sieh 
Stabehen yon derselben Breite, aber 6 8faeher Lange, welehe dureh 
Seheidewi~nde in Abtheilungen yon gleicher L~tnge und Breite-ge- 
theilt waren; nut der glatte Contur" der Langsseiten untersehied sie 
yon den Ketten. Alle diese Formen zeigten sehon" in frisehen 
Pr@araten ziemlieh lebhafte Beweguhgserseheinungen. 

Einen zweiten Fall, in dem die Organismen im frisehen Bron- 
ehialinhalt sehr viel spi~rlicher vorhanden und deshalb sehon sehwierig 
zu diagnostieiren waren, stellt Fig. 2. dar. (S o m o v e z. Combination 
yon Pneumonie, Endoearditis und Myocarditis, nnd ae, Nephritis. 
Pt.-N. 66 vom 20. I. 75., gezeiehnet am 25. I. naeh einer Object- 
trager-Cul~ur, die am 24. I. angefertigt wurde.) ttier fanden sieh 
in dem frisehen Bronchialsecret nur sparliehe, bewegliehe Monaden, 
die aueh naeh 4 Tagen sich nicht erheblieh vermehrt, sogar ihre 
Bewegungsfi~higkeit meist verlore~i hatten" (ira Glasrohr). 
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Achnliehc Verh~ltnissc bo~en cine grosse Anzahl yon Pneumonie- 
Fifllen dar, die vom 7. Nov. 74. bis Febr. 75. untersueht wurden, 
sodann in clner neuen Endemic yon Endc des Mona~s Miirz. In den 
letzien F~tllcn wurde dsnn, wic obcn bereits bemerkt ist, aueh die 
fast constance Anwesenhcit dersclben KSrper und zwar sehr lebhaft 
bewcglieher Formen in der Fltissigkcit der Hirnventrikel naehge- 
wicscn. 

5. Zi2c/~tung der bei Pneumonie gefundeuen Monadinen. 

In allen F~tllen l~ess sich aus dem Bronchialsecret der Pneu- 
monikcr dutch Ztiehtung, namentlich in Eierweiss, eine sehr reich- 
lithe Entwicklung lebhaft beweglicher Monadinen naehweisen und 
gelang es in zahlreiehcn Fallen direct in Ohjcettr@er-Culturen die 
Entwieklung derselben yon einzelnen unbewegliehen Formcn aus zu 
verfolgen. Ein Bcispiel gibt Fig. 2 und 3, bci welchem die in der 
letzteren Figur dargestellten Gruppen yon Ketten sieh aus den ver- 
einzelten K~rperchen der erstcn Figur im Laufe des 3. Tages ent- 
wiekelt batten (Fig. 3, gezcichnct am 27. Jan. 75. mit Syst. Seib. 
VIII. Oc. 0). Die gekrtimmten Ketien zeigen die lebhaf~estc Be- 
wegung. Fig. 4~ yon cinem spiiteren Fall (gez. am 13. Mi~rz 75.) 
zeigt dann dic weitere und cnergischste Entwicklung, die Kctten 
zerfielen bier zu einzelnen schwiirmenden Monaden; diesc waehsen 
wieder in die Liinge, bildcn zuerst plumpe, scmmelftirmige Bild- 
ungen (a), die vielfaeh mit andcren verschmelzcn und die schon 
gcschilderten Winkelbewegungen ausftihren; und waehscn cndlich 
weiter zu li~ngcren~ in Spirallinien sieh bcwcgenden F~iden aus (b), 
w~hrend andere, gcwShnlich ktirzcre St~bchen~ sich in parallelen 
Reihen (d) aneinanderlagern und zu Platten regelmfissigster Kugel- 
mosaiken zcrfaIlen (c). 

Diesc ganze Entwickhmg his zur Bildung ruhender St~ibehen- 
rcihen und dem Beginn ihres Zerfalls in Kugelmosaiken dauerte ge- 
wShnlieh in Objecttr~gerculturen zweimal 24 Stunden, doch kamen 
auch Fi~llc vo5 in denen die Bewegungsersehcimmgen schneller ab- 
liefen, wobei dann aber keine regelmfissige Entwicklung der letzt- 
genannten Formen stattfand. Es ist mir als unzweifelhaft ersehienen, 
dass, alles Uebrige in den Objecttr~gerculturen gleichgesctzt, der 
Grad der Entwicklungsfahigkcit wesentlich yon der Anwesenheit 
einer gentigcnden Luftmcnge abh~ngt. So fand ich es am besten, 
den Eiweisstrcpfen nnr so gross zu nchmcn, dass er kanm die Hi~lf'te 
des Raumes zwischen Object- und Deckglas einnimm~. 

Eine andere~ nieht zu unterseh~ttzcnde Bedingung is~ die Tern- 
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peratur der umgebonden Luft; am sehnellsten und bisweilen schon 
in 24 Stunden~ lief die ganze Entwicklungsreihe ub, worm das Zimmer 
zwischen einem Maximum yon 25 0 C. und einem Minimum yon 16 0 C. 
withrend des Tages sehwankte. Niedrige Temperaturcn w~thrend 
der ~acht schionen ~ ganz entsehiedcn die Entwicklung zu verztigern. 

Diese Objecttri~gerculturen warden dann noch violfach benutzt, 
um don ~achweis zu ftihren~ class die Monadinen nut aus dem ein- 
goschlossencn TrSpfehen Bronchialinhalt~ nicht aus dem Eierweiss 
hervorgingen~ indem der erstere theils in GlasrShrchen eingcschmolzen 
(s. d. Bd. S. 134 u. 135)~ theils als durch Luft gesonderter Tropfen 
veto Eierweiss entfernt gehalten wurde. Erst nach der Voreinigung 
bolder Fltissigkoiten begann die Entwicklung. 

Die gleiche Entwickhmg wurde dann ferner bei Culturen in 
grtisserem Maassstabe beobachtet~ die vorzugsweise zu Impfversuchen 
dienten; dieselben wurdon ontweder in GlasrShren oder iu Glas- 
flaschcn angestellt. Die ersteren waren entwedcr goradc odor wellig 
gekrtimmt und wurden naeh dem Erhitzen in noch heissem Zustande 
zugeschmolzen. In ein gereinigtos Hiihnerei eingestossen und die 
Spitze im Eierweiss dureh Andrticken an die Schale abgebroehen, 
tritt eine geniigende Menge yon Eiorweiss ein. Iu anderen Fallen 
wurde dasselbe mit der Pu!sirpumpe aufgesogon. Man muss sich 
bei dieser Ftillung nut hiiten in die Chalazen zu kommen. Worm 
in dicse RShren sogleieh odor erst spater tin Tropfen monadinen- 
haltiger Fltissigkeit in den lufthaltigen Theil eingefiihrt wird, so 
kann man bequem das schnelle Absterben der Sehistomyceten in 
dem Bronehialinhalt .beobachten. Wartet man mehr als 24 Stunden 
mit der Vermisehung der beiden Fliissigkeiten~ so bleibt jade Ent- 
wieklung aus~ wogegen, wenn dieselbc frtiher stattfindet~ sieh sehr 
bald eine weissliche, dora Glase fest ~nhai~onde Trtibung zun~tehst 
der Oberfl~tche bildet, welehe sich dann dureh die ganze Fltissig- 
keitss~ule verbroitct. Endlich senkt sich die weisse Masse and bil- 
det~ bei horizontaler Lage des Rohres, eine dtinne continuirliche 
weisse Schieht~ welcho ibre Infectionsf~higkeit langere Zeit bewahrt. 

Die wellig gebogenen Rtihren dienten dazu, um das Fort- 
sehreiten der sich entwiekelnden Monadinen in der Schwere ent- 
gegengesetzter Richtung zu beobachten. Soviel ich bis jctzt gesehen, 
scheinen bereits HShendifferenzcn yon 3--4 Cm. das Hintiberklettern 
tier Vegetation zu hindern. 

Fernor win-den diese Ziichtungen der Monadinen in Uhrschalen 
vorgenommen~ welche in mit desinfieirter Luft geftillten R~umen auf- 
gesteltt waren; ich bediente reich damals dachartiger Ztichtungs- 
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apparate, die aus Zink und Glas construirt waren; die Desinfeetion 
wurde dureh e~nen Spray yon hypermangansa~rem Kali bewirkt, 
doeh genagte derselbe nicht, um die in den Eeken der Apparate 
vorhandenen Keime yon Hyphomyceten zu t~dten. Wenn dieselben 
dann eine Zeit lanff ausserhalb der SehNchen wueher~en~ traten sie 
aueh in diesen auf~ gewShnlieh ohne direeten Zusammenhang mit 
den ersteren, so dass ieh annehmen muss, dass die Sporen dureh 
aufsteig'ende Luf~str~me yon den Myeellagern for~gef~hrt werden. 

Sowohl in freibMbenden Seh~tlchen, wie in solehen, in denen 
sp~ter Hypbomyceten auftraten, konnte die Entwicklung der Mona- 
dinen in ~usserst charakteristiseher Weise beobaehtet werden. Wenn 
d~e Tr~pfehen der infieirenden FIUssigkeit am Rande der Eierweiss- 
sehieht angebracht wurden, schien die Entwieklnng am sehnellsten 
vor sieh zu gehen, indem sich yon dieser Stelle aus eine weissliehe 
Triibung entwickelte, welehe als d~nne Sehicht der Glaswand an- 
haftete und allm~hlieh naoh der tiefsten Stelle des Seh~lehens vor- 
rackte. 

Wie wenig" welt sieh, trotz des aueh hier beobachteten Sehw~r- 
mens der Vibrionen und Monaden, die infieirende Eigensehaft der 
Culturfl~ssigkeit tiber die Grenze der makroskopiseh siehtbaren Mo- 
nadinensehieht verbreitete, habe ich Gelegenheit gehabt, experi, 
mentell zu eonstatiren, indem yon den hellen oberfl~ehliehen Schich- 
ten entnommene Tropfen bei Injection in die vordere Aug'enkammer 
yon Tauben unwirksam blieben, w~hrend die der tieferen jedesmal 
Entztindung hervorriefen. 

Zum Sehluss will ich noeh ben~erken, dass in mit Campher ver- 
setztem Leim und Albumin eingeschlossenem Bronchialsecret niemals 
eine Weiterentwieklung der darin enthaltenen Monadinen stattfand. 

6. Controlversuche und Combination monadistischer A~ectionen 
in verschiedenen Organen des mensc]dichen [(Orflers. 

Nachdem so die regeim~issige Anwesenheit yon Monadinen in 
dem Bronchialinhalt der Pneumoniker festgestellt war, wiirde es sich 
datum handeln, passende Controllversuche anzustellen, welche die 
genetische Bedeutung dieser KSrper ftir die Pneumonie zu beweisen 
suchten, Man k~nnte zunachst sehen, ob in dem Bronehialinhalt 
~icht pneumoniseher Leiehen dieselben fehlen oder vorhanden sind; 
allein es wtirden hierzu Leichen solcher Personen verwendet werden 
mtissen, welche pl~tzlieh, durch eine Gewaltthat oder dgl. zu Grunde 
gegangen sind, wofiir kein gentigendes Material zu Gebote stand. Dem 
pathologischen Anatomen braucht nlcht gesagt zu werden, wie selten 
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die aus den Krankenhttusern stammenden Leichen vollstgndlg fi'eie 
Lungen besitzen, namentlich wenn man leichtere bronehopneumonisehe 
Herde und jene bei chronischen Krankheiten so hi~ufig vorkommen- 
den Ueberggnge yon Oedem zu Splenisation und sehlaffer~ sog. hypo- 
statischer Pneumonie in Betracht zieht. Berticksichtigt man ferner, 
dass Schistomyceten auch in Fiillen vorhanden sein ktinnen~ in denen 
noeh nicht erkennbare Veri~nderungen der Organe eingetreten sind, 
so wird  man zugeben mtissen, dass eine derartige Reihe yon Con- 
trollversuchen keine reinen Resultate erwarten l~tsst. Die der  L u f t  
zugi~ngl ichen 0 b e r f l i t e h e n  des R e s p i r a t i o n s a p p a r a t e s  
w e r d e n  bei  m a n g e l h a f t e r  A t h m u n g  in v e r u n r e i n i g t e r  
Lnf t  w a h r s e h e i n l i e h  sehr  hi~ufig de r  Sitz d i e se r  Bi ld-  
ungen  se in ,  ohne  dass  ein t i e f e r e s  E i n d r i n g e n  d e r s e l -  
ben in den  O r g a n i s m u s  s t a t t f i n d e t .  

Wir mtissen diese Organismen demnaeh, wenn wit ihre Bedeut- 
ung far die pathologischen Processe wtirdigen wollen~ nicht an ihrer 
Eintrittsstelle in den 0rganismus aufsuchen, sondern in denjenigen 
Organen, in welche sie bei weiterer~ intravitaler Entwicklung im 
Organismus gelangen. 

Schon oben, S. 420, ist der Nachweis geliefert, dass sic bei 
tiidtllchen Poaeumonien fast ausnahmslos aueh in der Fltissigkeit der 
Hirnventrikel vorkommen. Greifen wir hier dem spttter Mitzuthei- 
lenden vor, so wollen wir noch anftihren, dass diese KSrper, wie 
die Versuehe lehren, attsserordentlich leicht in den Ham tibergehen, 
es ware demnach eine Aufgabe der Kliniker, zu constatiren, zu 
welchen Zeiten in Pneumonien d~r Ham monadinenhaltig wird. 

Wenn abet ein derartiges tiefes Eindringen der Monadinen in 
den K~Jrper stattfindet und sie yon den Lungen aus durch die ent- 

fernten HirnhiJhlen bis in den Ham hinein verfolgt werden kSnnen, 
wenn sic also den ganzen Organismus mit Leichtigkeit durehwan- 
dern, so werden aueh unzweifeIhaft Fiille vorkommen, in denen 
diese Wanderung Hemmnisse erftihrt and Erkrankungen anderer Or- 
gane in Folge einer Weiterentwicklung der Schistomyceten in den- 
selben stattfinden. 

Das tiberaus reiche Material des Prager path.-anatomischen In- 
stitutes hat mir nun Thatsachen in solcher Ftille dargeboten, dass 
diese Combinationstbrmen nicht mehr, wie ich es frtiher annahm, 
als Seltenheiten, sondern gerade als eine ausserordentlich hliufige 
Erscheinung betrachtet werden miissen. Schon aus meiner Berliner 
Zeit, am Anfang der seehsziger Jahre, siIld mir mehrere Fi~lle in 
lebhaftester Erinnerung geblieben: in denen sich nach gewShnlichen 
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Pneumonien Hirnabseesse oder eitrige Meningitis entwiekel~ hatte. 
Aber noeh viel h~ufigere Combinationen kommen zwisehen Pneu- 
monie~ aenter hgmorrhagiseher Nephritis and Iterzkrankheiten vor 
and zwar in der Weise~ dass bei li~nger bestehenden Klappenaffec- 
tionen des Herzens sieh frisehe Pneumonien (nieht h~tmorrh. Infarete) 
and frisehe h~tmorrhagisehe Nephritis entwickelt, oder umgekehrt 
eine ~ltere exacerbirende Nephritis zu Klappenerkrankung and Pneu- 
monie f~hrt. Diese beiden 0N~n % die Herzklappen und die Nieren~ 
halten daher den Infectionsstoff am hi~ufigsten fest and geht yon bier 
aus die Verbreitung des letzteren im 0Nanismus vor sieh. In an- 
deren F~llen bleiben die Langen frei and finden sieh Combinationen 
yon Endocarditis und Nephritis, bei denen bald das Herz, bald die 

�9 Nitre ~tltere Proeesse darbietet. Seltener sind Combinationen yon 
Herz- und Nierenaffeetionen mit solehen der Meningen und der iins- 
seren Haut. 

FUr die anatomiseh seltener zu constatirende Combination friseher 
Pneumonie and Nephritis bringt B a r t e l s  in seiner treffiiehen und, 
wie namentlieh hervorzuheben ist, unbefangenen Darstellung der 
Nierenkrankheiten (in v. Z i e m s s e n' s Sammelwerk. Bd. IX. S. 229), 
welches mir soeben zugekommen, tin sehlagendes Beispiel; er sagt: 
,,Bei einem Offieier beobaehtete ieh einmM das Auftreten einer acuten 
Nephritis im Verlauf einer genuinen Pneumonie. Die Nierenerkrank- 
nag ftihrte zu allgemeiner Wassersueht h~heren Grades. Naeh Ver- 
lauf yon zwei Monaten vi~llige und dauernde Genesung." Ich bin 
iiberzeugt, dass leichtere pneumonisehe Erkrankung aueh der sehein- 
bar genuinen Nephritis, die naeh sea. Erki~ltung eintritt~ nieht selten 
vorangehen mag, allein es bietet die Sehwierigkeit de r  Diagnose 
hier gewiss nieht selten untibersteigliehe Hindernisse des Naeh- 
weises dar. 

Meine Fiille eombinatoriseher Erkrankung der genannten Organe, 
sind in abgektirzter Wiedergabe der Protocolle folgende: 

I .  Combination yon Herz-~ lgieren- und Lungenentziindungen. 

1. Pt.-N. 1153. 2. Decbr. 74. Kriz~ Wenzel, 42 J., s 
Endocarditis valv. trieusp, et aortae calci/icans mycotica. Nephritis 
interst, haemorrh. Pneumonia lobaris bilateralis. ~btdrops. Retinilis 
maculosa haemorrh, mycotiea. 

Kraftig ~ebautm 5 grosset K6rper~ Hautdecken blass, Museulatur gut 
entwickelt~ Unterhaut fettreich. 

Herz  vergrSssert~ schlaff, an der Commissur zwischen hint. und 
vorderem Lappen~ sowie an den freien Randern der Tricusp, massig% 
meist verkalkte Excrescenzen~ ebenso am Nodulus der r. Klappe der 
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Aorta. Klappen schlussf~hig. Aorta an dcr Klappe 8~5~ am Zwerehfell 
51/2 Cm., Pulmonalart. 9 Cm. im Umfang. 

Klares Transsudat in der 1. PleurahShle~ braune, trockene Hepati- 
sation im oh. 1. Lappen ~on WallnussgrSsse~ ausgebreitete Hepatisation 
im r. unt. Lappen~ mit frisehen fibrinSsen Lagen an der Oberit~ch% da- 
selbst rahmig-eitriger Inhalt der Bronchien. Ausserdem Oedem. 

In der B a u c h h ~ h l e  vial kiare Flfissigkeit, Peritoneum fettarm. 
Milz 18 Cm. lang, i0 Cm. breit. Gewebe brfichig. 

L. Ni e r e sehr stark vergrSssert, Kapsel zart, leicht ablSsbar~ Ober- 
fi~ehe yon zarten~ punktfSrmigen Extravasaten bedeck L Rinde sehr ver- 
breiter L brilehig~ gelblich gestreift~ mit zahlreiehen Blutpunkten. R. N i e r e 
noah gr~sser~ sonst ebenso. 

Magen-  und Darmschleimhaut blass. L e b e r  gross~ braun~ mit stum- 
pfen R~ndern, Pfortader- und Lebervenen~ste erweitert~ Galle dunkel~ z~h. 

H a r n b l a s e ~  P r o s t a t a ,  Hoden  ohne Ver~nderung. Oedem der 
inneren Meningen~ Rinde des Hirns blass~ Marksubstanz weich~ feucht, 
ziemlich blutreich. In den :Netzh~uten beider Angen rings um die Op- 
tiei weissliche Streifen und mehrere frisehe Blutextravasate (E p p in g e r). 

Von diesem Fall wurdc das Bronchialsceret des r. untercn 
Lappens in dcr beschricbenen Weise gcsammelt und alas mikro- 
skopische Prliparat mit LeimlSsung eingeschlossen. Die nur sp~r- 
lichen Ketten entwickelten sich in diesem ungeeignctcn Medium erst 
am 6. Tage zu zahlreiehen bewegtiehen Monaden bei Zimmertem- 
peratur. Die ~ieren wurdcn leidcr nicht weiter untersueh L als dass 
die Anwesenheit einer gcringen interstitiellen Ncubildung constatirt 
wurde. Dagegen ergab die Untersuchung der erkrankten Stellen tier 
Klappen ein sehr sehlagendes Rcsultat, welches ich mit den Worten 
E p p i n g c r ' s ,  der diese Untersuchung vorn~hm, mff~ihre: Die hintere 
Klappe dcr Tricuspid~lis ist bedeutend verdickt, derber, an der Ober- 
fl~ehe r~uher und lockerer, ~n der freien, der VentrikelhShle zuge~ 
kchrten Fl~che mit his senfkorngrossen~ weichen Excrescenzen besetzt. 
~icht nur in diesen, sondern auch in dem Grundgewebe der Klappe 
selbst spindclfSrmige und runde, zun~chst den ziemlieh weitcu Ge- 
f~ssen angeordnete Mikrococcenhaufen, an den Excrescenzen mehr 
unregelm~ssige Massen. Die verkalkten Theile bestanden naeh tier 
Aufl~sung tier Kalksalze aus gleichmassig grossen K~rnchen~ welche 
in ihrer ganzen Anordnung und Besch~ffcnheit Mikroeoccen zu seiu 
schicncn. Ferner iundeu sieh l~ngs der Gef~sse in den weisslichen 
Flecken der Retin~e Mikroeoecen in dichten Lagen neben Rundzellen. 
D~s Pr~parat wurde mir demonstrirt. 

2. Pt.-N. 57. 20. Jan. 75. Turek, Josefa, 25 J., Taglb'hnerin. Endo- 
cardilis mitralis retrahens, Hepatisatio lobi s~tp. d.; Induratio chronica 
l. medii. Bronchieclasis, Nephrilis granularis et reeidiva haemorrha- 
gica. Retinitis haemorrhagica. 
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Kiirper mittelgross~ kriiftiger Knochenbau, Hautdecken blass. Unter- 
hautfett and Musculatur m~tssig entwickelt. 

H erz mittclgross, contrahirt~ die Rander der Mitralis mit iilteren 
Verdickungen, masslg retrahirt. Umfang der Aorta an der Klappe 51/2~ 
tiber dem Zwerchfell 4~/e Cm. 

L. L un g e mittelgross, starkes Oedem, r. L u age etwas grSsser. 
Gewebe des Oberlappens nur z. Th. lufthaltig, auf Druek thefts fein- 
schaumige, thefts blutige Fltissigkeit entieerend, derb~ feinkSrnig auf der 
Schnittfliiehe. Unterlappen 5dematSs, M i t t e l l a p p e n  derb~ mit ver- 
kalkten Herden lind erweiterten Bronehen, enth~tlt eine ttShle, h~ihnerei- 
gros% mit glattea Wandungen and z~them, flockigem Inhait.*) 

Milz 121/2 nnd 4~/~ Cm, Gewebe braunroth, m~ssig brtichig. 
L. N i t r e  gross, Kapsel adhiirent, die Oberit~tche gegen den Rand 

fein granulir~, die Rinde versehm~tlert, das Gewebe gelblieh-graulich ver- 
fiirbt, von einzelnen punktf6rmigen Hiimorrhagien durehsetzt. Im Dick- 
alarm zahlreiche Substanzverluste, mit scharfen Ritndern, deren Basis 
yon gelben Sehorfen bedeekt. 

Ieh ftihre den Fall, dessert Scetionsprotoeoll tibrigens Munches 
zu wtinschen tibrig liisst, an, weft er die in dem vorigen Fall er- 
wi~hnte Combination aufweist, aber grSsstentheils nut in Residuen 
fast ganz abgelaufener Processe. Die frisehe Hepatisation des r. o. 
Lappens kann wohl mit den Bronchiektasien und der chron. Pneu- 
monie des Mittellappens in Verbindnng gebraeht werden. Dazu kom- 
men hier noch Dickdarmulcerationen, yon denenes  zweifelhafl ist, 
ob sie den dysentcrischen oder nriimischen Charakter (nach T rc i  t z) 
an sich trugen. In den Nieren war eine, abet im Ganzen geringe 
Exacerbation des entztindlichcn Processes mit Hiimorrhagien vor- 
handen. Die Augcn enthieltcn mehrere grSssere and kleinere hi~mor- 
rhag~ische Herde, thefts in der Retina, thefts zwischcn Retina und 
Choroidea, siimmtlich in der Umgebung tier Optiei. Die aus den 
noeh frischen tIiimorrhagien isolirten Gef~isse enthielten neben rothen 
BlntkSrperchen eine grosse Menge Monaden, gewiihnlieh in Kugel- 
form, seltener St:,tbchen. 

3. Pt.-N. 66. 22. Jan. 75. Somovez, Jose[, 36. J. TaglShner. 
Endocarditis aort. et mitr. (Insuff.), Myocarditis, Pleuritis fibrin, dupl.~ 
Hepatisatio lobi in[. d., Nephritis interstilialis. 

K(irper kr~ftig gebaut~ ziemlieh gut. geni~hrt. Hautdeeken fahl~ 
Unterextremitiiten ieicht (idematSs. 

Herz  vergrSssert, prall gespannt~ 1. HerzhShlen erweitert~ ~luse~l- 
latar derb~ mit streifigen grauen Zeichnungen. Aortenklappen mit Ex- 
creseenzen besetzt~ die Rander retrahir~. Die Mitralklappen verdiekt unct 
verwachsen~ dig Sehnenf~den sehr verktirzt. Aorta 7 Cm.~ A. pulm. 8 Cm. 

L. P l e u r a  palm. mit faserstoffigen Auitagerungen bedeckt; 1. Lunge 

*) Sphtere Befunde lehrten den Zusammenhangder Bronchiektasien mit den 
in Prag fiberaus hhufigen chronischen Hepatisationen kennem 
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mit alton narbigen Einzichungen der Spitze~ sonst frei. Im B r o n c b u s 
schleimiges Secret; r. L u n g e  durch faserstoffiges Exsudat an die Brust- 
wand fixirt~ der Unterlappen luftleer~ hart, beim Druck rahmige Fitis- 
sigkcit entleercnd~ in den Bronehen zi~hschieimigc Massen. 

Milz 21 und 8 Cm, enth~lt zahlreiche I nfarcte~ Gewebe dunkeI- 
roth~ brtichig~ Art. lien. thrombosirt. 

Die ~ i e r e n  stark vergr(issert~ Kapsel schr zart~ leicht abliisbar 7 
die Oberflache stellenweise eingezogen~ die Corticalis stark durchfeuchtet~ 

;briichig, die Pyramiden blass. 
L e b e r sehr gross~ gleichmassig braun (E p p i n g c r). 
Das an Eiterzellen reiche Bronchialsecret enthiilt nur wenig Mo- 

naden in Kettenform, mit demselben werden Impf- und Culturvcr- 
suche mit Eriblg angestellt: Die Veri~nderungen des Nyocardiums 
und der Nieren werden als interst, zcliige Neubildungeu constatirt. 

4. Pt.-N. 67. 21. Jan. 75. Anger, Marie~ 43 J. Endocarditis 
valvularis recurrens , Pneumonia bilateralis , Nephritis haemorrhagica. 

KSrper mittelgross, kri~ftig, hydropisch~ Hautdeckcn blass. Unter- 
hautgewebe fettarm~ Mediast. ant. fettreieh. 

R. Herz  hochgradig erweitert, Muse. massig verdickt, tiber dem 
r. Herzohre netzartig sehnige Triibung des Ueberzugs, L. He rz  stark 
erweitert. Muse. verdtinnt~ Trabekeln abgettacht. Leichte Verdickung 
der Mitralklappen~ besonders der vorderm Aortenklappen an ihren freien 
Randern verdickt, mit kleinen Excrescenzen besetzt. Aorta 77 A. pulm. 
8 Cm. Umfang am 0stium. 

L. Lu  n g e leicht fixirt, im unteren Theil des oberon und im ganzen 
unteren Lappen braunrothe Hepatisation mit geringem Luftgehait~ stark 
serOser Durchtrankung. R. L u n g e  starker fixirt. Ob. Lappen bis auf~ 
die Spitze luftleer, zah~ derb~ graulichbraun a u f  der Schnittflache. 

Milz 14 und 81/~ Cm. Gewebe derb. bri!chig. 
L. N i e r e vergrSssert, Kapsel ve~'dickt, Oberfl~tche rauh~ blassgrau, 

mit kleinen scharf umschriebenen H~tmorrhagien besetzt, und einzelnen 
Cysten. Corr. vermehrt~ briichig, gelblich. Pyramiden dunkelviolett. 
R, b~iere etwas kleiner~ sonst ebenso. 

L eber  etwas gross~ Gewebe sonst z~he, dunkelviolett, Gefasse welt. 
(Epp inger . )  

Der Fall ist vollkommen analog den unter No. I und 3 mit- 
getheilten, die pueumonische Infiltration in der Rtickbildung be- 
griffen, daher, wie oft in derartigen Fallen, yon braunlicher Farbe. 
Manche als Infarcte bei linksseitiger Herzaffcction bezeichuete In- 
filtrationcn der Lunge gehSren diesem Processe an, siud Residuen 
ausgcbreiteter Hepatisation. 

5. Pt.-N. 137. 6. Febr. 75. Bartos, Johann, 38 Y., Taglb'hner. 
Endocarditis aort. et mitr. recurrens. Pericarditis adhaesiva. Spleni- 
carlo lobi in f  pulm. sin., Nephritis haemorrhagica~ Catarrh. int., Icterus, 
Haemorrh. intestinalis, Embolia art. f Sylvii sin. 

K5rper gross~ ziemlich kr~ftig~: gelbliche Hauifarbe~ am Riicken und 
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den ant. Extremitaten zahlreiche kleine hitmorrhagische Fleeken. Unter- 
hatttg'cwebe fettarm~ Maskeln m~tssig entwickelt. 

H e r z b e n t e l  verwachsen. He rz  gross~ schiaff, Aortenklappen an 
ihren R~tndern stark geschrumpft~ allenthalben vcrdickt, an der Grcnze 
zwischen 1. und mitflercm Zipfel mit z. Tit. verfarbten Exerescenzen be- 
deckt, kleinere an den freien R~tndern nnd am Endocard in der Nach- 
barschaff. Zipfcl und Sehnenfitden der Mitralis verdiekt. Herzfleiseh 
dcr 1. S. verdickt~ gegen die Spi~ze ancurysma~isch aasgedehnt. Aorta 
Umfang 8~5~ A. pulm. 7 era. 

L u n g c n  derb~ 6dematSs~ der i. untere Lappen blutreich~ splenisir b 
Bronchialschleimhaut mit zS, hem Schleim bedeckt. 

Milz 18 end 13 Cm. lang and breit, 6 Cm. dick. Gewebe bratm~ 
brtichig, enth~lt enffarbte Infarcte. 

L. N i e r e  gross~ Kapsol lcicht abziehbar; Cor~. breit, bl~uroth, mit 
punkffSrmigen HS, morrhagien und kleinen gelbliehen pankff6rmigen Herden. 
Pyramiden dunkler. R. N ie r  e ebenso. 

D ti n n d a r m enth~tlt schw~rzlich-grauliche (h~morrhagische) Inhalts- 
massen. Schleimhaut schiefrig. Follikel and gesenterialdrttsen geschwcllt. 

L e b e r  gross, derb und fast. In der Gallenblase dttnn% trttbgelbe 
Galle, Pars duodenatis. Choledochi mit Schleim gef~llt. 

Thrombose der 1. Ar~. f. Sylvii, hfihnereigrosser Erweichungsherd 
tier 1. Grosshirnhemisph~tre~ seitlieh vom Corp. striatum yon grauweisser 
Farbe (S oyka). 

Neben der aeuten h~tmorrhagisehen Nephritis hat sieh hier die 
Pneumonie nieht weiter entwiekelt, als bis zum Bilde der Spleni- 
sation. Dagegen sind sehr ausgedehnte h~tmorrhagische Proeesse im 
Darm aufgetreten, noeh ohne Zersttirung der Darmsehleimhaut, wahr- 
seheinlieh der Anfang der yon T r e i t z  genauer gewtirdigten Darm- 
affection bei Ur~mie. Die Hirnembolie hat in diesem Fall den Aus- 
gang besehleunigt. 

Die gewaltigsten und flisehestea Veri~ndertmgen des I-Ierzens, 
der Niere nnd der Lungen, zu denen dann noeh eine eitrig'e Me- 
ningitis hinzakommt, bietet der folgende Fall dar. Sehr bemerkens- 
werth ist bei demselben eine hoehgradige eongenitale Enge (Aplasie 
V i r e h o w )  der Aorta. M~3glieh, dass diese Eigenthttmliehkeit dazu 
beigetragen hat, die genannten Affeetionen zu soleher IIShe tier Ent- 
wieklung gelangen zu lassen, indem sehon die an and flit sieh 
mangelhafte Versorgung der Theile mit arteriellem Blur in dem 
sonst wohlgebildeten Ktirper der path. Entwieklung fremder Orga- 
nismen weniger hemmend entgegentritr. Leider ist keine Notiz fiber 
den mikroskopisehen Befund vorhanden. 

6. Pt.-N. 228. 27. Febr. 75. Houra, Yr.,  31 Y. Endocarditis 
valv. mitr. et aortae thromb., uleerosa, Stenosis aortae eongenita, Indu- 
ratio pulmonis, Hepatisatio lobi d. sup., Nephritis int. haemorrh., Me- 
ningitis purulenta. 

A r c h l y  flit experiment.  Pathologic u. Pharmakologle.  IV.  B~]. 2S 
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Blasse Hautfarbe, schwache Musculatur, Bauch aufgetrieben, schwap- 
pend. Unterhaut (idematSs, Muskeln feucht und blass. 

Der 1. P l e u r a r a u m  mit klarer~ blasser Fltissigkeit erftiilt~ eben 
soiche im Perieard in grosser Menge. H e r z  vergr(issert. Liinge 1 5 ,  
Breite 13 Cm. Obel-fl~ehe mit fest adhiirenten Faserstofflagen bedeckt. 
A. pulm. hat am Ostium 7, Aorta 8,4 Cm. Umfang. Die Klappen der 
letzteren sind mit hSckrigen, braunrothen Massen bedeckt, welche aus 
Faserstoff bestehen und mit den Gewebsresten der Klappensubstanz innig 
verbunden sind. Die r. und 1. Klappe sind ausserdem in ihrer Basis 
perforirt. 

Der 1. Ventrikel ist bedeutend erweitert, misst im Querdurehmesser 
ungefahr I0 Cm. Die Musculatur his auf 2 Cm. verdiekt~ Trabekeln 
und Papillarmuskeln abgeflaeht. 

Die Ri~nder der Mitralis verdiekt, mit einzelnen endocarditischcn 
Auflagerangen besetzt. 

L. L u n g e klein, 5dematSs, wenig lufthaltig, braunroth, die Bronchen 
mit sehleimiger Fltissigkeit gefttllt, die Schleimhaut gerSthet. Die r. L u n g e 
gr(isser, tier obere Lappen in eine derbe, braunrothe, luftleere Masse 
verwandelt~ der Inhalt der Alveolen bildet feine, graugelbliche Fieckeu. 
Die Bauehaorta enge, ihr Lumen besitzt nut ~h Cm. im Durehmesser~ 
die Wandtmg yon mittlcrer Elasticit~tt. 

Milz  sehr gross, 21 Cm. breit, 6 dick. Pulpa derb, grauroth, mit 
grossen Fibrinkeilen. 

L. N i e r e  14 Cm. lang~ 5,5 Cm. breit, 4 dick~ an der Oberfli~che 
einige narbige Einziehungen~ RiMe breit~ graugelb~ stark getrtibt~ ~von 
kleinen Hitmorrhagien durehsetzt. R. N i e r e  etwas kleiner~ sonst gleich 
bescMffen. 

L e b e r  gross und sehwer~ Oberfli~che glatt~ Aeini gross, im Centrum 
leieht atrophisch und gertithet. 

D a r m s c h 1 e i m h a u t blass. Harnblase und Geschleehtsapparat obne 
Ver~nderung. 

Schi~del  schmal, Gegend der Pfeilnath keilfSrmig hervorragend. 
Knochen am Scheitelbein durchscheinend. Dura gespannt~ die Arterien 
dilatirt, an der Pin m. reichliche Fiillung der art. und "cen6sen Gefasse. 
Links an der oberen Fliiche und zu beiden Seiten ist das Gewebe der 
Pin stark getrfibt and yon gelben Eitermassen durehsetzt, geringere an 
den Stirnlappen. Seitenventrikel dilatirt, enthal~en ebenfalls Eitermassen 
-con graugelber Farb% Ependym verdickt. Die weisse Substanz des Gross- 
hirns blutreich, 1. 5dematSs~ die Rinde blass, Corp. str. und Thalami blass~ 
durchfeuchtet. 4. VentrikeI und F. Sylvii welt. Kleinhirn und Med. 
obl. blass (K 1 e b s). 

Der folgende Fall mug dem vorigen angereiht werden,  obwohl 
die Herzaffection bier bedeutend in den Hintergrund trit t ,  indem 
neben der Nephritis sowohl Splenisation, wie Hepatisation der Lun- 
gen vorhan4en ist, um die Zusammengeh(irigkeit dicser Zust~nde zu 
bezeichnen. 

7: Pt.-N. 328. 19. Miirz 75. Lud~vig, Johann, 34 J. FSrster. 
Hyper~rophia cordis , Epicard~tis fibrinosa, Splenisatio et Itepatisatio 
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pulm., Nephritis haem. recurrens, Haemorrh. pelv. ren., ureterum, ve- 
sicae urinariae. 

KOrper gross~ kr•ftig gebaut~ Hautdecken blass, stellenweise ab~ 
schilfernd; Unterleib aufgetrieben. Unierhau~gewebe fetfarm; Musculatur 
schwach entwickelt. 

t te  r z b e u t e I enthalt klare Fltissigkeit, Epicard mi~ frischen Faser- 
stoiflagen bedeckt; st~trker injicir~, tterzmusculatur hochgradig hyper-- 
erophisch~ H6hlen erweifert~ KIappen frei und sehlussf~hig. Aorta 6~ 
A. pulm. 7 Cm. Weite. Beiderseits helles pleuritisches Transsuda~. 

L u n g e n  gross, 1. an der Basis Splenisirt; r. Unterlappen luftleerv 
schlaff~ hepa~isirt~ bei Druck graurothe~ rahmige Fltissigkeit entleerend. 
Sonst starkes Oedem. Bronchien enthalten feinschaumige Flfissigkeif~ 
Schleimh~tut m~issig ger6thet. 

~ i t z k a p s e l  verdick~ Pulpa derb~ briichlg. 
Beide ~Nieren mittelgross~ Kapsel adherent; Gewebe derb~ Ober- 

fl~tche stellenw~ise fein granulirt~ ziemlich reichliehe, stark nadelkopfgrosse 
Extravasate, Cert. verschmalert; stellenweise yon gelblichen Z~lgen durch- 
setzt. Schleimhaut des ~ i e r e n b e c k e n s  mit Ekchymosen bedeckf, etwas 
geschwellt; ein Theil dcr Ureterschleimhau~ pigmentirt; an einer anderea 
Stelle h~tmorrhagisch infilh'irt. Im r. Ureter~ etwa 2 Zoll unterhalb der 
Abgangsstclle aus dcm Nierenbecken~ die Schleimhaut in griisserem Urn- 
fang geschwellt~ Mmorrhagisch~ stellenweise,griinlich verftirbt. 

S c h l e i m h a u t  der Harnblase ziemlich blass~ am Trigonum ein- 
zelne H;,imorrhagien. 

Im D a r m  galliger Inhalt; Pigmentirung einzelner Follikel und 
Plaques. 

L e b e r mi~telgross~ Peritoneatiiberzt~g verdick~, m]t einzetnen strah- 
ligen Narbe~ b einer kleinen Cyste. Gewebe derb~ braunroth. 

A o r t a  zeigt iiberall glatte; gelbliche Einlagerungen der Intima. 
Geschlechtsappara~ frei (S o yk  a). 

In der Fltissigkeit der Hirnventrikel fanden sich hier zahllose 
Monaden and Vibrionen in lebhaftester Bewegung (s. Tab. S. 417). 

Bemerkenswerth ist ferner, dass ausser den tibrigen Affeetionea 
auch Hiimorrhagien des Nierenbeckens, der Ureteren trod Blase~ 
vielleicht auch des Darms in geringem Umfang Vol'handen waren~ 
Die interstitielle iiltere und frische Affection war keineswegs so be- 
deutend, um hierans die Herzhypertrophie zu erklliren, welehe woM 
eher mit der Beschiiftigung des Individums und einer etwas engen 
Aorta e~-kliirt werd~n kann. In dieselbe Kategorie geh~ren aueh 
die HautMimorrhagien. Aehnliches finder sich dann welter in Fall 15 
der III. Reihe (Ilabada). 

8. Pt.-N. 873. 11. Juli 75. ~irnbaum, Yosefa, 27 Y,  Bahnaufsehers- 
Gattin. s und ff, picarditis fibrin., Endarteriitis fibrosa, Hyperplasia 
lienis~ Nephritis granularis, Pneumonia duplex, Haemorrh. intestinalis~ 
IIyperplasia uteri, Cat. vaginae et rec~i. 

I~tirper gross; ziemlich kriiftig; Hautdecken gelblich, ~Narbenstreifen 
28" 
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tier Unterbauchgegend. Unterhautgewebe fettreich, Brustdrasen grob- 
kSrnig. 

H e rz  gross~ Epieard getriibt~ Ventrikelwand I. diek~ HOhle erweitert, 
Kiappen schlussf~hig~ Mitralzipfel verdickt~ Endoear8 weissiich getrtibt. 
Intima Aortae mit skterotisehen Flecken. 

L u n g e n theilweise fixirt~ Gewebe des 1. oh. Lappens luftleer~ dunket- 
braunroth ~ grobkSrnig~ blutreieh. Bronchialsehleimhaut ger(ithet, mit 
sehleimigem Belag. R. L u n g e  ebenfalls stellenweise derber und Nut- 
reicher. Oedem der aryepiglottisehen Falten. 

Miiz 17 und l l  Ore, Gewebe dunkelbraunroth~ brtichig. 
L' N i e r e  klein~ Kapsel schwer abziehbar~ Oberfliiehe grob granulirt, 

blass grauroth~ Cort. sehr sehmal~ Pyramiden dunkier gefiirbt~ gegen die 
RiMe yon gelblieh-welssen Streifen durchsetzt. R. N i e r e  ebcnlso. 

Dtinndarmsehieimhaut z. Th. blutig imbibirt, verdiekt~ Solit~tr- 
follikel vergriissert, auf der H(~he der Falten vielfaehe Ekehymosen~ im 
Coeeum einzelne, Soliti~rfoltikela entsprechende Substanzverlust% im Dick- 
alarm gallig gef~rbte~ breiige F~iees. 

U t e r u s  vergriissert. Katarrh der Vagina und des Rectum. 
(Sehmie5) .  

Hier kntipfen sieh beglnuende hi~morrhagisehe Darmaffeetion und 
:Pneumonie an eine scheinba" abgelaufene (?)Nephri t is  und Herz- 
affection an. Die Eigenthtimlichkeiten der ersteren Proeesse lassen 
keinen Zweifel tiber diesen Zusammenhang zu. Bet tier Section 
wurde der intensive Harngerueh der Organe bemerkt, auf den sehon 
T r e i t z Gewieht legte. 

II .  Combinationen ~on Iterz- uud Lungenentziiudungen. 

9. Pl.-IK 34. 13. Jan. 75. H~bner~ Carl, 68 Z, Taglb'hner. Endo- 
cardilis mitralis fibrosa (Insufficienz), Oedema pulm, Hepatisatio lobi 
sup, Hydronephrosis sin., Cicatrices et cystides rents dextri. 

K(irper gross~ krliftig gebaut~ Hautdeeken (idematSs~ blass~ Unter- 
leib aufgetrieben. Unterhautgewebe fettarm. Museulatur sehwach. 

H e r  z bedeutend vergrSssert 7 Epieard fettreieh ~ Mitralri~nder uad 
Sehnenfiiden verdiekt, geschrumpft~ Museulatur verdiekt~ gelbbraun; Aorta 
6~/4~ A. palm. 6t/2 im Umfang. 

L. L u n g e  gross~ am ob. Lappeu blutreieh~ die Sehnittfl~iehe yon 
feinsehaumigem Serum tiberstrSmt~ gegen die Mitteltinie das Gewebe hepa- 
~isirt~ braunroth~ luftleer~ bet Druck rahmige Fliissigkeit entleerend. 
R. L u n g e  i~demat(is~ unten collabirt~ in der Pieurah(ihte viet klare 
Fltissigkeit. 

Milz ziemiieh gross~ derb7 brttehig~ narbige Einziehung mit keil- 
f~irmigem Bindegewebsstrang. 

L. Ni e r e bildet einen grossen hydronephrotisehen Sack, die r. N i e r e 
gross~ mit einzelnen iilteren narbigen Einziehungen und Cysten (S o yka) .  

Dieser Fall  zeigt grtisstentheils abgelaufene Herz- u n d z .  Th. 
auch Nierenveriinderungen~ die Pneumonie ktinnte daher auch als 
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Folge der meehanischen Cireulationsstiirung in der Lunge aufgeihsst 
werden und bin ich keineswegs abgeneigt, diesem Umstand Reeh- 
hung zu tragen, doeh kann ieh denselben nut als Htilfsursache auf- 
fassen angesiehts der oft erst sehr spat sich entwiekelnden pnenmoni- 
sehen Zustande. Im Gegensatz zu den meisten de r  tibrigen FNIe 
handelt kS sich hier nm ein ?ilteres~ marantisches Iadividuum, 

10. Pt.-N. 44~. ld. April 75. Kapin~ Maria, 30 J., Modistin. 
Endocarditis mitralis recurrens (Insu~ et Stenosis). Thrombosis Auric. 
sin. Emaolia art. f Sylvii sin. ~fncephalomalacia. Pneumonia dexlra. 
Hyperplasia lienis. Induratio tenure. 

Karper mitietgross, gut. geniihr~, kr~tft.ig gebaut., Oedem der un~. 
Extremiti~t.en~ besonders reehts. Unterhaut.fett. ziemlich reichlieh. 

H e r z b e u t e I welt, enthi~lt viel klare Fltissigkeit. 
He rz gross~ fettreich. R. Ventrikel stark erweitert~ Muse. verdiekt~ 

1. Herz  enge~ die Trabekel abgeplat.tet~ Mit.ralklappen an de.n R~tndern 
verwachsen 7 mit. warzigen Auflsgerungen besetzt, Ost.inm sehr eng'~ 
1. u sehr weit~ im Herzohr ein weisslieher Thrombus. 

L. L u n g e  derb~ lufthaltig~ in den Bronehen zaher Sehleim~ r. L u n g e  
an der Spitze fixirt.~ die Pleura mit Faserstofflagen bedeekt~ das Gewebe 
im Oberlappen miissig luft.haltig~ granbraun~ derb, fest~ im Unterlappen 
luffleer 7 grau gef/~rbt., t.rocken. 

Milz 16 nnd 1l Cm.~ Kapsel verdickt~ Gewebe 6unkelviolet~ 
blutreich. 

N ie ren  m/~ss[g gross~ Kapsel zart~ Gewebe fest~ z/ih~ dunkelviolett, 
Pyramiden noch dunkler geffirbt. Nierenbecken blass. 

L eb er vergriissert~ centrale cyanotische At.rophie. 
U t e r u s  gross~ derb 7 ebenso die Ovarien. Embolie der Art.. foss. 

Sylvii sin. Erweiehung des Linsenkerns und der Vormauer (Epping er). 
Ein sehr charakteristiseher Fall ftir die Effecte ven~iser Stanung 

in Milz, Nieren nnd Leber, doch sei auch hier darauf hingewiesen~ 
class wenigstens an der Nilz selten Spuren entztindlicher Processe 
in der Gestalt von Kapselverdiekungen fehlen. Anf dig H~iufigkeit 
entziindlicher Veranderungen bei cyanotischer Atrophic der Leber 
hat schon L i e b e r m e i s t e r ,  auf eben solehe, welehe sieh an die 
Stauungsniere anschliessen, T r a u b e hingewiesen; indess scheint man 
immer mehr an mechanische Effecte der Stauung gedacht zu haben~ 
wogegen doch dies spate und immerhin seltenere Auftreten der ent- 
ziindlichen Complication anzuftihren ist. Die H~ufigkeit der Pneu- 
monien bei diesen Zust~tnden ist dagegen nicht gentigend betont 
worden, vielleicht well sie klinisch sich weniger bcmerkbar macht 
und die path. Anatomen ein wenig Pneumonie eben als niehts Be- 
sonderes anzusehen sich gewiihnt haben. In diesen wie in anderen 
Fallen ist sit aber reeht sehr bemerkbar und offenbar nicht ohne 
Einfiuss auf den Ausgang. 
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1t. Pt.-N. 780. 25. Juni 75. Sefzik, Rosalie, 60 or., Privatikre. 
Pneumonia disseminata~ Pericarditis fibrinosa (nodosa, pseudo-tubercu- 
losa), Endocarditis aort. el mitt., Induratio renum, ltyperplasia lienis. 

K6rper klein~ schwitchlieh gebaut~ Haut blass, bedeutende hydro- 
pische Sehwellung der unteren Extremitiiten. Unterhautgewebe fettarm~ 
hydropisch. Muskeln blass, durchfeuehtet. 

H e 2" z b e u t e 1 enthitlt viel klare Fltissigkeit, stellenweise durch Faser- 
stoffmassen mit der Herzoberflaehe locker verklebt. Die letzteren iiber- 
ziehen das gauze Herz und enthalten zahlreiche graue KnOlchen (klein- 
zeUige Anh~uflmgen). t t e r z  gross, sehlaff, die Mitralzipfel verdickt und 
verktirzt, ebenso die Sehnenfiiden, die Basis der Aortenklappen mit war- 
zigen Aufiagerungen besetzt. Sklerose der Aorta. 

In der 1. Pleurah6hle Mares Transsudat, die Lunge  verklcinert~ 
yon zerstreuten pneumonischen Herden durchsetzt~ im Uebrigen lufthaltig. 
Die r. grSsser, sonst ebenso. 

Milz 14 und 10 Cm., Gewebe zi~h, dunkelbraun~ mit liehteren 
Stellen. 

N i e r e n  mittelgross~ Kapsel gut ablSsbar~ stark injieirte Venen- 
sterne, Gewebe derb~ br~ichig, stark blutig imbibirt. 

L e b e r  gross, braun~ Acini klein~ im Centrum atrophiseh. 

Die erwithnte Form der kn~itchenbildenden fibrin~isen Fericar- 
dirts kommt bet iilteren Leuten nicht so selten vor und scheint 
namentlieh dann einzutreten, wenn nur geringe zellige Auswanderung 
neben der serSsen und fibrinSsen Transsudation stattfindet. Dass 
sic, trotz des makro- und mikroskopischen Bildes, nichts mit dem 
pathologischen Begriff der Tuberculose gemein hat, braucht ftir 
Kenner nicht auseinandergesetzt zu werden. 

Die disseminil~e Form der Pneumonie, welche sich in diesem 
Falle vorfindet, wird zwar gew~ihnlich als lobuliire oder Broncho- 
Pneumonie yon der lobiiren, croup(isen Form untersehieden, allein 
eb die Untersehiede als wesentliche, iitiologischen Differcnzen ent- 
sprechende zu bezeiehnen sind~ ist noch nicht dargethan. Will man 
deshalb diesen Fall nieht als in die bezeichnete Combination gehSrig 
betrachten, so andert dies durchaus nichts am Resultat. 

12. Pt.-N. 854. 17. oruli 75. Schmied, Franziska, 29 J. Endo- 
carditis valv. (Stenosis miiralis), Hepatisationes pulm. disseminatae, 
Pleuritis fibrin, suppurativa~ Cicatrices renum. 

KSrper klein, hoehgradig hydropisch, Hautdecken blassgelb~ Unter- 
leib stark aufgetrieben~ schwappend. Unterhautgewebe fettreieh. 

L. P 1 e u r a h ii h 1 e stark dilatirt, enthiilt eine grosse Menge dunkel- 
gelber Fltissigkeit mit dieken faserstoffeitrigen Bel!~gen auf Lunge und 
Diaphragma. 

H erz gross, Perieard li~ngs der Gef~sse getrtibt~ ziemlich fettreieh. 
Das 1. veniise Ostium kaum far eine Fingerspitze durchgiingig. Die 
R~nder der Mitralis verwaehsen, die Sehnenfitden verkttrzt. 
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L. Lunge  enthiilt zahlreiche dunkelbraunroth gefiirbte~ luftleere 
Stellen yon barterer Beschaffenheit. R. L u n g e  sehr klein, mit Faser- 
stoff bedeckt~ lufthaltig~ braun und troeken. Eine wallnussgrosse Stelle 
im Unterlappen luftleer~ hepatisirt. 

Die B a u e h h 5 h 1 e enthiilt eine grosse Masse faserstoffhaltige b klarer 
Fliissigkeit. Netz nach oben zusammengeschoben. 

Milz 5 und 7 Cm. 
Die ~Nieren mittelgross~ Kapsel gut trennbar~ Oberfli~che yon spar- 

samen~ narbigen Einziehungen uneben~ RiMe graurotb~ mit einzelnen 
weiten Gefgssen 7 Pyramiden starker ger(ithet. 

L ebel" vergrSssert, tier ser6se Ueberzug stellenweise verdiehte~ 
Substanz braun marmorirt~ Gefasse welt. 

H a r n b l a s e  weit~ mit dunklem Harm Ute rus  gross~ derb etc. 
(Schmled). 

Wie in dem vorigcn Fall sind auch in diesem Spuren einer 
friiher bestandenen Nierenaffection nachzuweisen. Weder diese u 
~nderung, noch diejenige der Leber erkl~trt den hoehgradigen Hy- 
drops aseites. Selbst hochgradige Mitralstenosen k(innen lange Zeit 
ohne denselben bestehen, wenn nieht sog. entztindliche Complica- 
tionen hinzatreten. Diese dtirften es sein, welehe ausgebreitete Ver- 
iinderungen der Gefi~sswandungen bedingen, die im Verein mit der 
dutch den Herztbhler gesetzten allgemeinen StSrung der Circulation 
die tibermi~ssige Transsudation des Blutserums herbeiftihren. In 
diesem Falle haben wit als Spuren ~tlterer derartiger Verlinderungen 
perihepatitisehe und pericarditisehe Verdichtungen, als frischere pneu- 
monische Herde und eine linksseitige eitrig-fibrin~ise Pleuritis. Die 
nicht erheblich vergrbsserte Milz seheint anzudeuten~ dass die venSse 
Stauung niemals in diesem Falle eine bedeutende HOhe erreicht hat, 
was aueh bei tier geringen KOrpergriisse und (vielleieht) einer ruhigen 
Besch~ftigung begreifiieh ist. Die BronehiaIkatarrhe, welehe so hi~ufig 
bei derartigen Zustiinden eintreten und Versehlimmerungen, nament- 
lich Zunahme des tlydrops einleiten, dtirften nieht blos dureh die 
Verringerung der respirirenden Fliiehe, sondern aueh durch Infec- 
tion wirksam werden. 

III .  Combination yon Herz- und ~ierenentzi indungen.  

t3. Pt.-N. 331. 19. Mgirz 75. Cernik, Veronica, 51 J. ~ndo- 
varditis mitralis verrucosa, Itaemorrhagiae endocardii, renum, pelvis 
renal.is, ~mbolia art. f. S~jlvii sin., IIaemorrhagiae eerebri. 

K0rper mittelgross~ massig kriiftig~ Hautdeeken blass~ Unterleib ein- 
gesunken. Unterhaut fettarm. Musculatur sehwaeh entwickelt. 

H erz  schlaff, Aortenklappen etwas rigid~ Mitralklappen zeigen 
frische~ zottig-k0rnige Auflagerungen yon gelbbrauner Farbe~ dig Klappen 
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etwas gesehrumpft. E n d o e a r d links yon zahlreichen Hiimorrhagien 
durchsetzt. 

L un g e n miissig gross ~ frei, blutreieh~ stark 6demat(is7 Bronchial- 
schleimhaut blass. 

Milz  m~issig gross~ Kapsel verdiekt, Gewebe braunroth~ derb~ mit 
mehreren gelben Keilen. 

N i e r e n  mittelgross~ Kapsel stellenweise adhiirent~ Snbstanz mi~ 
einigen keilfOrmigen~ gelben und narbigen tterden, yon zahlreiehen punkt- 
f(~rmigen H~imorrhagien durehsetzt. Die letzteren finden sieh aueh in 
den INierenbeeken. 

L e b e r  mittelgros%, der Peritonealtiberzug getriibt~ Substanz braun, 
brtiehig. 

H a r n b 1 a s e n s c h 1 e i m h a u t yon zahlreiehen steeknadelkopfgrossen 
Hi~morrhagien dm'chsetzt. 

G e h i m .  Dura gespannt, biass, ausgedehnte Hiimorrhagien i n  der 
Pia m. linkerseits, weniger reehts~ Thrombose der Art. f. Sylvii sin. 
Grosser hamorrh. Herd mit Perforation in den Seitenventrikel~ im Urn- 
fang eapillare Hiimorrhagien. Gewebe im Umfang des Herdes derb 7 
gesonderter bohnengrosser Erweiehungsherd im Corp. striatum mit braun- 
tother Masse geftillt (S o y k a). 

In diesem Falle treten die rein meehaniseh wirkenden, emboli- 
sehen Proeesse in den Vordergrund~ derselbe bietet in dieser Be- 
ziehung einen auffallenden Gegensatz zu dem folge~den Falle. Viel- 
leleht beruht der Unterschied nut in dem Alter der erkrankten 
Individuen. 

14. Pt..N. 440. 12. April 75. Pakandl, Carl, 27 .7. Endocarditis 
valv. aort. (Insufficienz), Nephritis haemorrh, incipiens, Haemorrhagiae 
cutaneae, Perihepatitis fibrosa, Ascites. 

KSrper gross~ kriiftig gebaut. " Am 1. Untersehenkel kleine rundliche 
blaulieh-rothe Flecken in der Haut. Unterhaut ziemlich fettreieh~ 1Viuscu- 
latur gut entwickelt. 

H e r z  vergrSssert~ Sehnenfleeken der vorderen Seite. Die r. und 
hintere Aortenklappe verdiekt, verkiirzt~ miteinander verwaehsen, mit 
frischen und alten nnebenen Auflagerungen bedeckt. Aorta 6~ A. pulm. 
5t/2 Cm. Umfang am Ostium~ Aorta fiber dem Zwerehfell 5 Cm., Mitralis 
an den Riindern verdickt. Trienspidalis- und Pulm.-Klappen frei. 

L u n g e n  gross~ derb, braun~ lufthaltig~ Ekchymosen tier Pleura. 
B a u c h h 5 h 1 e ziemlich viel Fliissigkeit. 
Milz 18 nnd 7 Cm.~ Substanz brtichig~ brannroth~ geringer Blut- 

gehalt. 
1Nieren ziemlich gross~ Kapsel gut trennbar~ Oberfliiehe glatt~ mit 

einzelnen Hiimorrhagien~ Rinde breit~ tier grauroth gefiirbt~ briiehig~ Glo- 
meruli blutreich. 

L e b e r  gross, mit dem Zwerchfell verwaehsen~ stellenweise sehnig 
verdichtet~ an der Oberflitche des r. Lappens eine haselnussgrosse~ mit 
klarem Inhalt geftillte Cyste (Soyka) .  
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in diesem Fall ist der Beginn der interstitiellen Nephritis schon 
deutlieh, die Hi~morrhagien der Niere kSnnen nieht mehr auf ein- 
fache eapillare Verstopfung zurtiekgefiihrt werden, sondern es mtissen 
die embolisehen Vorglinge noeh ein anderes infeeti0ses Moment be- 
sitzen. Dagegen ist dieser letztere Process noeh nieht tiber die 
Nieren hinaus gegangen, die Lungen sind frei geblieben. 

15. Pt.-N. 661. 1. duni 75. Habada, Johann, /46 Y., Schlosser- 
geselle. Endoearditis mitralis (mycotica) , Periearditis fibrinosa , 37e - 
phritis haemorrh., Pneumonia incipiens, ttaemorrhagiae cutis, Hepalitis 
int. Ascites. 

KSrper mittelgross, kriiftig gebaut, abgemagert. An den Extremitliten 
and der vorderen Rumpffl~iehe zahlreiehe punktf6rmige Blutaustretungen~ 
tiber denen stellenweise die Epidermis in Bl~tsehen erhoben ist. Unterleib 
schwappend. Unterhaut fettreicb, Muskeln diinn and blass. 

H e r z b e u t e l  enthalt viel klare Fliissigkeit, beide FIachen yon 
sammetartigen, blassen Faserstofflagen bedeckt, am serSsen Ueberzug des 
1". Herzens ein grosset Sehnenfleek. Hel 'z  stark vergrSssert, Epieard 
fettreicb. L. ven6ses Ostium kaum ftir einen Finger durehg~tngig, r. H e r z  
erweitert~ Museulatur verdiekt, Trabekeln yon gelben Flecken durchsetzt 
(fettige Degeneration). Mitralklappen an ihren Commissuren bis anf eine 
1 Cm. weite 0effnung verwaehsen. Substanz verdickt, an der r. Com- 
missar yon derben, gelben, trocknen, an der Basis verkalkten Auflager- 
ungen besetzt. Mnseulatur des 1. Ventrikels ebenfalls verdiekt. Im 
r. tlerzen globnlSse Vegetationen. Aorta 71/% A. pulm. 9 Cm. Umfang 
am Ostium, erstere tiber dem Zwerehfell 5~2 Cm. Umfang. 

L. L u n g e  entspreehend dem Unterlappen zart fixirt, Gewebe ira 
Oberlappen luftarm~ dunkelbraun, yon feinsehaumigem Serum durehtr~nkt, 
gegen die hintere Partie eine :derbe branne SteIle. Unterlappen an der 
hinterefi Fliiehe luftarm~ vordere Partie eomprimirt, luftarm, troeken. In 
den Bronehen sehleimig-blutige Flttssigkelt. R. L u n g e  fixirt. Die Ad- 
h~tsionen etwas 6dematSs, Gewebe im ob. Lappen luftarm~ stark blutig 
verf~trbt, and vo~ sehaumlosem Serum durehtr~tnkt~ gegen die hintere 
Partie dunkler, derber. Unterlappen ebenfalls derber, dunkler, von 
schaumigem Serum durchtr~nkt. 

B a u c h h t i h l e  enthalt viel Mare Fliissigkeit. 
Milz adh~trent, 17 und 10 Cm. Gewebe derb, brtichig. KapseI 

gespannt. 
L. N i e r e  in fetthaltiges Zellgewebe eingehiillt. Kapsel zar~, Ober- 

fl/iehe glatt~ durehsetzt yon punktf6rmigen tli~morrhagien, Rinde graugelb, 
gequollen, yon H~morrhagien durchsetzt. Pyramiden abgeflacht, dunkel- 
violett. Sehleimhau~ des Beekens and der Kelehe injieir~, yon H~tmor- 
rbagien durehsetzt. R. N i e r e  an der Oberflaehe glatt, mit einzelnen 
Narben, sonst ebenso. 

L e b e r  vergrSssert, Oberfl~tehe k6rnig, Gewebe ]iehtbraun, derb, 
ebenfalls ktirnig. 

H a r n b 1 a s e contrahirt~ Sehleimhaut dunkelviolett~ ekehymosirt. G e - 
s e h l e c h t s a p p a r a t  frei. G e h i r n  blass, 5demat(is (Eppinger ) .  
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Neben Spuren ~lterer nephritischer Affection findet sieh hier 
eine enorme Ausdehnung capillarer H~morrhagien, am intensivsten 
in beiden Nieren entwiekelt, welehe neben den ttlteren, bindege- 
webigen Neubildungen, die nut stellenweise entwiekelt sind, e ine  
frische zellige Neubildung erkennen lassen. Auch bier wurde in 
den faserstoffigen Auflagerungen der Klappen, some in dem ver- 
dichteten fibrSsen Gewebe derselben die Anwesenhelt massenhafter 
rundlicher KSrnchen und St~tbehen Constatirt, die z. Th. verkalkt 
waren, in dem interstitiellen Gewebe der Niere ~tusserst charakte- 
ristisehe Haufen yea Monaden, die einzelnen KiSrnehen dutch breite 
helle Zwisehenrt~ume getrennt. 

t6. Pt.-N. 761. 21. Juni 75. Bacek~ Wilhelmine, 21 ]., Dienstmanns- 
tochler. Endocarditis valv. aort. et mitralis, recurrens, ulcerosa (fn- 
sufficienz), Induratio et oeclema pulmonum, Infarctus lienis, Nephritis 
int. haemorrhagica~ Itydrops universalis. 

K6rper klein ~ graeil ~ abgemagert. Unterleib ~ Extremit~ten hydro- 
piseh. Unterhaut fettarm~ Museulatur diinn. 

I - Ierzbeutel  mit dem Herzen total verwaehsen. Herz  sehr ver- 
grSssert~ Endoeard leieht verdiehtet~ Museulatur verdio~kt, Trabekeln ab- 
geflacht. HShlen erweitert. Mitralklappen mit reiehlichen knolligen 
Excreseenzen besetzt, am Rande wie zernagt. Ebenso an der hinteren 
Aortaklapp% innerhalb der Auflagerung Perforation derselben. Im Conus 
art. das Endoeard mit zottigen Exereseenzen besetzt. R. H erz dilatirt, 
Kiappen normal. Aorta 9~ A. pulm. 5 Cm. Umfang am Ostium. Herz- 
fieiseh z~th~ braun. 

L u n g e n  derb, br'aunlieh gef/~rbt~ in den hinteren Theilen luftleer~ 
die Aiveolen mit iSdematSser Fltissigkeit geftiilt. 

B a u e h h 6 h l e  viel Flfissigkeit. 
Milz vergrSssert~ enthttlt gelbe keilfOrmige Herde. Aeltere Throm- 

bose der Art. lienalis (rostfarbige Massen). 
L. N i e r e  wenig vergrSssert, Kapsel abziehbar, Oberfl~tche glatt, 

mit reichliehen narbigen Einziehungen, einzelne punktf6rmige H~tmor- 
rhagien. RiMe vermehrt, blassgelb, Pyramiden blutreieher. R. Ni e r e 
ebens% H/~morrhagien reiehlieh. 

Wiederum wurden in diesem Falle in den erkrankten Klappen 
~'Ionadinen naehgewiesen, und zwar in meiner Abwesenheit yon 
E p p i n g e r .  Derselbe hebt ganz besonders im Vergleieh mit einem 
Falle septiseher Endocarditis (Pt.-N. 765 yore 20. Juni) die Differenz 
tier Monadinen hervor, indem er die regelm~tssige, mosaikartige An- 
ordnung und die hellen Zwischenr~tume zwischen den einzelnen K~r- 
nern hcrvorhebt. 

Was die Lungenaffection betriff b so kann ieh ebenfalls nicht 
aus eigener Anschauung ~tber dieselbe berichten. Doeh seheinen ge- 
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ringere pneumonisehe Veriinderungen, vielleieht Residuen des Pro- 
eesses, nicht gefehlt zu haben. Die Nierenaffeetion war wiederum 
sehr charakteristiseh. 

Wir wollen hier aus der Krankengeschiehte, welehe ich I-Ierrn 
Collegen H a l l a  verdanke, einige Momente hervorheben, welehe un- 
sere Ansehauungen unterstUtzen. 

Die Patientin wurde vor 3 Jahren zuers~ yon Seitens~eehen befallen 
(prim~tre Lungen- und Plenraaffeetion)~ vor 2 Jahren traten Gelenk- 
schmerzen auf, sowie Ansehwellung der unteren Extremit/tten (Gelenk- 
und Nierenaffection) bald darauf allgemeines Anasarka (Herzklappener- 
krankung und fortdauernde Allgemeininfeetion). Seit 1. Januar 75 nimmt 
letztere Erseheinung wieder zu~ seit Anfang Mai Husten und Oedem. 
Die Temperatur bei der Aufnahme (2. Jan.) betr~tgt 38,2 R. 32. 2 bla- 
sende laute Ger~usehe an der Mitralis, Herz vergriissert (Dampfung 1. 
yon 3.--6. Rippe~ t~berragt naeh r. das Sternum um 2 Cm.). M[lz- 
d~mpfung vergrSssert. Albumin im Harn~ der spitrlieh und dunkelgefttrbt 
ist. Temperatur wechselnd yon 37~8--39~5~ P. 108--128~ R. 28--44~ 
bis zum 16. Juni~ dann Abnahme der Pulsfrequenz 8 4 -  hSehstens 100. 
Puls gross~ sehnellend. 

Ich m(iehte hier noehmals auf die Identit~it dieser Proeesse mit 
den sog. rheumatisehen hinweisen und die unregelm~issigen Exacer- 
bationen des F~ebers, welche wahrscheinlieh yon der schubweisen 
Verbreitung" tier auf den Herzklappen angesiedelten Monadinen her- 
rtihren~ betonen. Von hSchster Wichtiffkeit ware die mikroskopische 
Untersuchung des Hams in solchen Anfi~llen. Wie sehr dieselben 
yon septiseher oder gar diphtherischer Allgemeininfection sieh unter- 
scheiden~ braueht kaum bemerkt zu werden. 

Dass derartige Affeetionen sich an manchen ihrer Lieblingsstellen 
zurtickbilden kSnnen oder geringe Spuren hinterlassen, w~hrend sie 
an anderen sich welter entwickeln~ dafter mag der fblgende Fall eine 
Andeutung geben. 

17. P[.-N. 78d, 26. Juni 75. Mare~, Anton, Nagelschmied, 22 J. 
Periearditis adhaesiva, Nephritis tTranular#~ Cystis corp. striati, It~yclrops. 

Kiirper gross, IIautdecken blass~ Leib aufgetrieben~ unt. Extremi- 
~i~ten (idematiis. Unterhaut fettreieh~ Muskeln blass~ Lymphdr~isen am 
Halse gesehwellt, kiisig. 

He rz  vergrSssert~ Klappen frei~ bindegewebige Auflagerung auf 
dem Epieard. 

L u n g e n lufthaltig~ 5demat(is. 
Milz 6 und 5 Cm., derb, reiehliehe Pulpa. 
L. :Niere klein~ Kapsel verdickt~ OberfF~ehe granulirt~ blass~ Rinde 

gesehwellt, hellgrau. R. :Niere grSsser~ sonst ebenso. 
G e h i r n  0dematSs~ im 1. Corp. striatum eine bohnengrosse Cyste. 
Man erkennt dentlich die Spuren der Erkrankung der in den 
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frtiheren Fallen so vielfach in Mitleidenschaft gezogenen Organ% 
abet nut in den Nieren hat sich der Process welter entwickelt und 
den letalen Ausgang fl'tihzeitig herbeigeftihrt. 

1Y. Combination yon :Nieren- and Lungenentziindungen. 

Diese letzte m~igliche Combination wird nut durch 2 Fi~lle ver- 
treten, yon denen der erste eine abgelaufene Nierenaffection betrifft 
und deshalb beztiglieh des Zusammenhanges beider Affectionen Zwei- 
fel bestehen bleiben; der zweite Fall ist bemerkenswerther, weil 
r namentlich klinische Thatsaehen ftir einen derartigen inneren 
Zusammenhang sprechen, die man als eine Disposition der Nephritiker 
ftir Pneumonien bezeichnen kann, Ieh fiihre die F~ille rim" auf, um 
zu weiterer Beobaehtung anzuregen. 

18. Pt.-N. 411. 6. April 75. Cabrnoch, Wenzel, 38 J., Tagl6hner. 
Pneumonia d., Nephr. int. chron. 

Kih'per mittelgros% abgemagert, Haut blassgelblich. 
Herz  gross, fettreieh~ Klappen zart uud schlussfahig, Herzfieisch 

weich~ braunrotl b Aorta 7, A. pulna. 7. 
R. Lunge  leicht bindegewebig fixirt, Oberlappen lufthaltig, blut- 

reich~ 5demat(i% Mittellappen grauroth hepatisirt~ Unterlappen lufthaltig~ 
sehr blutreich. L. L u n g e  sehr gross, stark 0demat0s. 

Milz sehr gros% 17 und 10 Cm., derb, Gewebe blutarm. 
L. N ie r  e klein~ Kapsel stellenweise verdickt, schwer abliisbar~ 

Rinde versehmiilert~ Oberfiiiehe h0ckrig. R. N i ere ebenfalls sehr klein, 
sonst ebenso (Sehmied).' 

Die starke, derbe ~Iilzvergr0sserung liisst daran denken, dass 
in diesem Falle einstmals ffr0ssere StSrungen der Circulation statt- 
gefunden haben. Die Frage der Heilung yon Klappenaffeetionen wird 
yon Herrn Prof. J a k s c h  ftir eine sehr gew(ihnliche Erscheinung 
gehalten, indess fehlt es noch an geh~rigen klinischen und anatomi- 
schen Nachweisen. 

19. Pt.-N. 508. 29. April 75. Schampach, Johann, 34 J., Tag- 
16hner. Pneumonia lob. d. sup., Nephritis int. chron., Hypertrophia 
cordis, Urdimie. 

K6rper ziemlieh gross, kriiftig gebau~ abgemagert~ Hautdeeken blas% 
Unterhaut mi~ssig fetthaltig. Lungen beiderseits fixirt, Herzbeutel fettreieh. 

Herz  sehlaff, 1. Seite sehr diekwandig, Herzfleiseh dunkelbraun~ 
brtichig, Aorta 7, A. pulm. 6~5 Cm. Umfang am Ostlum, dig Intima 
beider vollkommen glatt, Klappen seblussfs 

L. L u n g e  lufthaltig, miissig blutreieh, iidematiis. R. Lunge  etwas 
griisser~ Gewebe des Oberlappens yon sehaumiger Fltissigkeit durchtrankt, 
an einer Stelle braunroth hepatisirt, in der Mitte des Unterlappens tin 
taubenelgrosser Herd, der bei Druek triibe Fliissigkeit entleert. 

Milz Oberfliiche glatt~ Gewebe weieh~ brtiehig. 
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L. 1Yiere sehr verklelnert, Kapsel sehr verdickt~ 0berfliiche fas~ 
gleichm~tssig granulir~, yon gelblichen Punkten durchsetzt. Pyramiden 
viol~tt entfarbt; enthalten z. Th. z~hlreiehe r Beeken und Kelche 
erftillt yon ether schleimigen~ graugelben Masse. R. 1N i e re  ahnlich. 

L e b e r vergrSssert; ohne besondere Veranderung (E p p i n g e r). 
Ueberblicken wir nochmals die ganze Reihe der Combinationen 

zwischen Her% l~ieren- und Lungenentztindungen, so zeigt sieh m~- 
verkennbar ein innerer Zusammenhang zwisehen diesen localen StS- 
rungen, ja  wir kSnnen annehmen, class, wenn eine derselben fehlt, 
dieser Mangel ein tempor~re b vortibergehender ist und dass zu ether 
gewissen Zeit des Lebens regelm~ssig "alle 3 0 r g a n e  in Mitleiden- 
schat~ gezogen werden, wie dieses auch night anders zu erwarten 
1st, wenn dem yon uns angenommenen, ~itiolo~schen Moment Gewicht 
beigelegt werden dart'. Sehen wir nun zu, welehe Verh~ltnisse ftir 
diese Auffassung spreehen and wie sigh die einzelnen Loealprocesse 
in ihrer Aufeinanderfolge verhalten. 

Die 19 Individuen, deren Sectionsprotokolle mitg'etheilt warden, 
geh(iren zu 2% dem kri~ftigsten Lebensalter an, yon 20--40 Jahre~l 
(20--30 6, 31--40 7 Falle) und sind zum grossen Theil kr~ftige 
i~Ianner aus der arbeitenden Klasse, welche im Uebrigen keine eil~- 
zige pathologische Veri~nderung" aufweisen. Doeh beginnt tier Process 
nnzweifethaft nieht selten sehon fdiher,  indem 21- und 22j~hrige 
Individnen (Fall 17 und 18) sehon abgelaufene und recidivircnde 
Proeesse aufweisen. Nur wenige tier. Erkrankten erreichten ein 
hbheres Alter~ tiber 50 Jahre; wi~hrend namlich alas Alter zwischen 
40 und 50 noch 4 Falle anfweist~ hatten nur 2 ein Alter tiber 50, 
resp. 60 erreieht, es bieten aber aueh diese noch acut reeidivirende 
Formen dar. Der Gang der Erkrankungen innerhalb des einzelnen 
Organismus wird aus der folgenden Tabelle ersichtlicber hervortreten, 
welche die elnzelnen Falle mit Riieksieht auf das Alter der Local- 
erkranknng angeordnet enthi~lt, znerst die friseheren, dann die alteren, 
recrudescirendea and endlieh die mehr oder weniger vollstiindig 
zurtickgebildeten Herzaffectionen der Reihe naeh mfftihrt. 

Luog n 

6 Hep. lob.sup, d. 

]3 

Splen. u. Hep. 

l ttep. bilat. 

t terz.  

E. c. thromb, ulc. 

E. c. verrucosa. 

Epicard.fibr. tty- 
pertroph, cord. 

E: c verrucosa 
z. Th. verkalk~. 

~'ieren. 

iN. huem. u. :Nar- 
ben. 

~. haem. u. hit. 
~arben. 

~. haem. u. hltere 
u 

~. h~em. 

Andere Organ- :~ 
erkrankungen. I .~ 

Mening. supp. 

Embolia cerebri. 

Haem. pelv. ren. 

R et ini t is  ur- 
aemica. 

3l 

5l 

34 

42 
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10 

II  

1 4  

15 

Lungen. 

t Hep. lob, inf. d. 
3 Pleur. fibrin. 

4 Hep. bilat. 

5 / Splen. lob. inf. 
s in .  

Hep. bilat. 

16 

2 

8 

9 

12 

17 

18 
!9 

Hep. disseminat. 

(Pneum. ?) 

(Pneum. ?) 

Hep. lob. sup. d. 
Bronehiectases. 

Hep. bilat. 

Hep. ]oh. sp. sin. 

ttep. disseminat. 
Pleur. fibrin. 

Hep. d, 
Hep. d. 

E. c. retra]lens 
u. thrombotiea 
Myocarditis. 

E. c. frische u. 
a r e  Form. 

E. e. frisehe u, 
alte, Pericard. 
adhaesiva. 

E. c. mitr. alte 
u. frisehe. 

E. e. alte u. fri- 
sehe. Pericard. 
fibrinosa. 

E. c. aort. alte u. 
frische Form. 

E. c. a re  und 
frische. Peric. 
fibrinosa. 

E. c. frische u. 
alte. 

E. c. mitr. alte, 
narbige Form. 

E. e. und Epic. 
fibrosa. 

E. e. alte. 

E. c. mitr. re- 
trahens. 

Peric. adhaes. 

Nierem 

N. interst, frische I 
Form u. Nar- 
ben. 

~.  haem. u. Cy- 
sten. 

N. h~em. 

N. haem. 

N. haem. u. i~ltere 
Yeri~nderung. 

iN. haem. u. hltere 
Veri~nderung. 

N. gran. u. hae- 
morrh. 

N. gran. 

Cicatr. cyst. ren. 
Hydronephr. 

Cic. renum. 

:N. granui: 

~.  granul. 
~ .  gram u. Cat. 

peN. ren. 

Andero Organ- 
erkrankungen.  

- -  3 6  

- -  4 3  

Haemorrh. inte- 38 
stinales. I c t e-  
ru s .  Embol. 
cereb ri. 

Embol. cerebri, 30 

- -  60 

Haem. cutaneae. 27 

Haem. eutaneae. 46 
Hepat. interst. 

! 
Thromb. art. li- 21 

enalis. 
Uloerationes in- 25 

test. uraem. 
Haem. intest. 27 

- -  i48 
i 

- -  29 

C y s t e  d, Corp. 2 2  
striat. 

- -  ' 3 8  

- -  1 3 4  

I 

Ueberblickt man diese ganze Reihe, so fallen zwei wiehtige 
Thatsachen sofort in die Augen: 1) dass die relativ frisehen Formen 
der Herzaffeetion, welche sich am Anfang derselben befinden, re- 
lativ hiiufiger mit hi~morrhagischen Nephritisformen combinirt sind~ 
wlihrend spi~ter die narbigen und granuli~ren Formen der Nephritis 
tiberwiegen, und 2) dass eine grosse Zahl der frisehen hi~morrha- 
gisehen Nephritiden sehon iiltere Verih~derungen erkennen lassen~ 
selbst in denjenigen Fifllen, in denen die Klappenaffeetion als relativ 
iriseh taxirt werden muss. Es ergibt sieh daraus, dass der betreffen- 
den • entweder nieht nothwendig eine Herzver- 
~nderung vorhergeht, oder dass diese letztere, was uns wahrsehein- 
lieher erscheint, sieh zurttekbildeff kann, naehdem sie zu ~ieren- 
veriinderungen Veranlassung gegeben. Ftir die letztere Auffassung 
ki~nnen aueh diejenigen Fi~lle verwerthet werden, in denen nur Spuren 
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fi'iiherer Herzaffection vorhanden sind. Doch sell noch keineswegs 
geleugnet werden, dass unter Umsti~nden bei dieser Affection Lungen 
und l'~ieren allein betheiligt sein kSnnen, wahrend das Herz frei 
bleibt. Hierf~ir kann neben nnseren ~ilteren F~llen namentlich tier 
yon B a r  t els  wahrend des Lebens beobachtete angeftihrt werden 
und zweifle ieh nicht, dass bei sorgsamer Beobachtung h~ufiger diese 
Combination gefunden wird. 

Werfen wir nun noch einen Bliek auf die Erkrankungcn der 
tibrigen Org'ane, welche diese Combinationsformen begleiten, so mbehte 
ieh zunaehst die Weiterverbreitung der Nierenh~imorrhagien in Fall 7 
auf die harnleitenden Wege hervorheben. Da die Schleimhautffef~isse 
der letzteren keine besonders gtinstigen Verh~iltnisse far das Gesehehen 
yon Embolien darbieten, namentlieh auch anderen arteriellen Gebieten 
angeh~ren, als demjenigen der Nieren ~, so kann man die ganze Er- 
seheinung nicht veto Herzen ableiten, um so mehr als in diesem 
Falle sine jede Klappenerkrankunff fehlt. Es handelt sieh daher 
in diesem wiehtigen Falle nieht um rein embolisehe Gef~tssver- 
sehliessungen als Ursaehen der ttiimorrhagien, sondern um Stbrungen, 
welehe sieh 'allm~hlich yon den Nieren aus auf die harnleitenden 
Wege verbreitet haben. Auch das mechanische Moment der stSrkeren 
Gef~ssspannung, welches T r a u b e  vorzugsweise betont, kann bei 
dieser Loealisation der H:~imorrhagien die Verh~iltnisse nieht voll- 
st~tndig erklaren. Der Naehweis der Monadinen ist in diesem Falle 
freilich nut ftir die Hirnventrikelfltissigkeit (s. Tab. S. 417, F. L u d -  
w i g  Pt.-N. 328) geftihrt worden, bier aber war der Befund einer 
der tiberrasehendsten dutch die Massenhaftigkeit der Organismen. 
Da iclx damals reich nur mit der Aetiologie der Pneumonie besch~tf- 
tigte, so legte ieh auf den iibrigen Befund geringeres Gewieht; erst 
allmahlieh dutch die sieh mehrenden Combinationsfiille wurde ich auf 
diese Beziehungen aufmerksam. Es mag dies als ein Beweis der Un- 
befangenheit und Vorsicht unserer Beobaehtungen angefiihrt werden. 

Hieran wiirde sieh die hamorrhagische Retinaaffeetion an- 
sehliessen, welche in den Fallen I und 2 eonstatirt wnrde. In dem 
ersteren wurde die Anwesenheit der Monaden in und langs der Blut- 
gef~tsse yon mir und E p p i n g e r  am frischen Pr@arat sehr leieht 
eonstatlrt, im zweiten konnte sic an den in Mt~ 1 t e r '  seher Fltissigkeit 
erh~trteten Augen erst nach sehr sorgfttltiger und mtihsamer Isolation 
der Gef~isse festgestellt werden. Es ware gewiss yon grossem Inter- 
esse, auch solehe F~tlle yon M. Brightii auf die Anwesenheit der 
Monaden in den Retinalgef:,tssen zu nntersuchen, welehe noeh keine 
grSberen Ver~nderungen der Netzhaut aufweisen. Uebrigens ist die 
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Retina ein ausgezeichnetes Object fiir derartige mykotisehe Proeesse; 
so hat sie mir  bei der Hiimophilie der Neugeborenen werthvolle 
Resultate geliefert. Beilaufig bemerkt dtirt~e diese Beobachtung, falls 
sic sich welter bestiitigt, den lange geftihrten Streit ertedigen, ob die 
ur~misehe Retinitis stets mit ttamorrhagien beginnt, oder ob die 
fettig degenerirte Zellen enthaltenden Herde auch ohne dieselben 
entstehen kSnnen. Handelt es sich hierbei in der That um monadisti- 
sche Importation auf den Gefassbahnen, so wird das Entstehen oder 
Ausbleiben yon ttiimorrhagien yon der Massenhaftigkeit der Einwan- 
derung der Monaden in die Gefiisse, resp. ihrerVermehrung in denselben 
abhangen und Hiimorrhagien bald ausbleiben~ bald eintreten k~nnen. 

Thrombotisehe Verschliessung gr(isserer Arterien kam 4 Mal 
vor, und zwar war in 3 Fiillen (Nr. 5, 10 and 13) die Art. f. Sylvii, 
in einem (Nr. 16) die Art. lienalis betheiligt. Wir werden nicht daran 
zweifeln kiinnen, dass es sich bier im Allgemeinen um eine Embolie 
grSberer Arterien handelt, zumal verrukSse Formen linksseitiger 
Endocarditis in jedem dieser Falle vorhanden waren; doch dtirfte 
auch bier eine weitere Analyse des Thrombus, der sich gewi~hnlieh 
raseh vergr~ssert, sowie des Gef~issinhattes in den h~morrhagisehen 
Partien zu empfehlen sein. Eine altere Cyste des Corp. striatum 
findet sieh im Falle 17 neben adh~siver Pericarditis und Granular- 
atrophie der Nieren, vielleieht ein Zeichen mehr ftir dereinst aus- 
gebreitetere, aueh das Endoeardium des linken Herzens in Mitleiden- 
schaft ziehende Proeesse. 

Ferner sind hervorzuheben die in 2 Fallen (Nr. 14 and 15) vor- 
handenen Hauthamorrhagien, welche an die S eh 5 nl e in '  sehe Peliosis 
rheumatica erinnern~ neben recurrirender Endoearditis sinistra. Auch 
hier fehlt noeh eine eingehendere mikroskopisehe Analyse, ebenso 
wie in der h~imorrhagischen Darmaf%ction, welche im Fall 5 und 8, 
sowie der ulcer~isen ur~mischen Affection des Darms~ welehe im 
Falle 2 beobachtet wurde. Der Fall 6 mit hinzukommender eitriger 
Meningitis wird im folgenden Paragraph beriicksiehtigt werden. 

Der Naehweis der Monadinen in diesen Combinationsf~llen ist 
freilich bis jetzt nur in einzelnen derselben und aueh in diesen nicht 
in allen erkrankten Organen geliefert worden, und zwar in 3 Fallen 
(Nr. i, 15 und 16) in der Herzklappenerkrankung, 2 Mal im Bronchial- 
secret bei pneumonischer Erkrankung (Fall I und 3)~ einmal in der 
Retina (Fall 1) und einmal in den Nieren (Fall 15).*) Eine h(~chst 

*) Seither ist dieserNachweis mehrfach geleistet worden, u. A. auch in einem 
Falle aus dem Jahre 1S73, einem der ersten Fi~lle hi~morrhagischer Nephritis, die 
ich in Prag seeirt habe. 
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erfi-eulieheErg~nzung dieser Befunde bringt dann B a r r e l s  in dem 
schon erw~hnten Werke (v. Z i e m s s e n ,  Path. B. IX. S. 243), indem 
er mittheilt, dass t t e l l e r  in mehreren F~llen yon acut entztindlicher 
Nierenschwellung Pitzembolien in diesem Organ naehweisen konnte. 
Zwci dieser FNle~ eine Puerpera nnd ein Nekrotomirter, gehSren 
wohl jedenfalls der septisehen Infection, also den Mikrosporinen- 
Krankheiten an, der dritte mit Endocarditis der Mitralis nnd kleinen 
tiamorrhagien -r Organe gehSrt vielleieht hierher; doch 
waren auch bier Fisteln des Kniegelenks vorhanden. Dagegen ftihrt 
der Autor selbst einen yon ibm beobaehteten Fall an, der unstreitig 
zu den monadistisehen Erkrankuugen gehSrt: einen Matrosen, bei 
wetehem sich sine h~morrhagisehe Nephritis zu nlcer~ser Endocarditis 
gesellte. Derselbe erkrankte heftig fieberhaft auf der Reise, wurde 
hydropiseh and erlag naeh wenigen Woehen. 

Naeh den dem allerdings sehr reiehen Material unseres Instituts 
entnommenen und wahrend des kurzen Zeitraumes yon 7 Monaten 
beobachteten Fallen muss ieh annehmen, dass diese Combinationen 
vie1 haufiger sind, als man his jetzt geneigt ist anzunehmen, un4 
erwarte bestimmt, dass weitere Bestatigungen sich bald ergeben 
werden. Naehdem einmal das Prineip gefunden, hat es keine 
Schwierigkeit~ die Beobaehtungen zu vermehren und bis in das feinste 
Detail anszuarbeiten. Wir werden uns nicht dieser Aufgabe entziehen 
und bemerken hierbei, dass es uns zuvSrders~ passender erschien, 
das Gesammtmaterial, ohne Auswahl der einzelnen Falle, beizubringen, 
auch wenn die mikroskopisehe Untersuehung noeh manche L~ieken 
aufweist. 

Nut wet mit der Teehnik der letzteren und dem anstrengenden 
Betrieb einer grossen pathologiseh-anatomisehen Anstalt nicht ver- 
traut ist, wird uns, d. h. mir und meinen Assistenten, einen Vorwurf 
daraus machen kSnnen~ dass nicht jeder Fall bis ins Detail mikro- 
skopisch erl~utert ist. Zudem ist manche einsehlaglge mikroskopische 
Beobachtung gemacht worden, abet in der Ueberh~afung mit Arbeit 
vergessen worden zu notiren; ieh habe aber nut diejenigen Er- 
fahrunffen mitgetheilt, dereu Resultat sofort niedergesehrieben wurde. 

7. fmplantationswege der Monaden. Acuteste monadistische Er- 
krankungen. 

Wenn die bisher vorgetragenen Beobaehtungen uns zeigen, dass, 
wenn einmal Monadinen im Innern des Organismus angesiedelt sind, 
dieselben zu einer Reihe yon Erkrankungen und tiefen Entartnnge~ 
zahlreieher, nur durch die Blutbahnen verbundener Organe ftthren 
kbnnen, so ergibt sich die weitere Frage der ersten Importation dieser 

A r c h i v  fiir experiment. Pathologie u. Pharmakologie. IV. Bd. 29 
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Organismen in den K(irper. Wir werden dieselbe am ehesten IBsen 
k~nnen, wenn wir die ersten Anf~nge der Erkrankung zu ermitteln 
suehen. Anatomiseh wird dies bei leiehteren StSrungen des Gesund- 

heitszustandes, mit welehen wahrseheinlieh die meisten der Com- 
binationsformen beginnen, sehwer oder selten zu ermitteln sein. Doeh 
kommen sotehe F~lle vor, in denen ein gt~nstiger Zufal~ den Weg zeigt. 

Einen derartigen Fall beobaehtete E p p i n g e r ,  als wir bei Ge- 
legenheit tier durch Monadinen angeregten multiplen Entztindungen 
auf diese Fragen aufmerksam wurden. Bei einem 75jithrigen Manne 
(Kritseh, Josef, Pt.-1NI. 527, 2. Mai 75), der an einer inearcerirten 
nnd operirten Cruralhernie zu Grunde gegangen war, fanden sieh 
ausser Nekrose des eingeklemmten und en masse in einem Dtvertikel 
des Bruchsaeks reponirten Ilehmsttieks in beiden Lungen zahtreiehe 
(lobul~ire) ttepatisationsherde, in denen neben einem gallig-gef~trbten 
zelligen Inhalt in den Alveolen grosse Massen yon Monadinen vor- 
handen waren. Die galligen Massen, welehe sieh stets nur neben den 
letzteren vorfanden, liessen annehmen, dass beide zusammen wahr- 
scheinlich bei dem Erbreehen aus dem Darm in die Bronehen ge- 
langt seien. 

Die Andeutung, welehe diese Beobaehtung ergibt, dass im Darm 
die primate Entwicklungsst~tte dieter Organismen, wenigstens in 
einer gewissen Anzahl yon F~llen, gesueht werden mtisse, finder nun 
ihre Bestiitigung in gewissen~ sehnell ti~dtliehen Intestinalaffeetionen~ 
welche zu den monadistisehen Erkrankungen gehSren. Deljenige 
Fall, welchen wit als Beleg hierzu ant diesem Semester anftihren 
kSnnen, pr~sentirte sich unter dem Bride ehmr exquisiten Cholera, 
die, in Abwesenheit epidemiseher asiatiseher Cholera, als Ch. nostras 
aufgeftihrt wurde. Wir mtissen es, da dieses tier einzige derartige 
Fall blieb, dahingestellt sein lassen, ob dieter Name stets derselben 
Yeriinderung reservirt bleiben kann. 

20. Pt.-N. 773. 24. Juni. Speicher, Jose/, 64 Y., B@ker. Castro- 
enteritis aeutissima (Cholera nostras), Mycosis monadina. 

KSrper gross, stark gebaut~ Hautdecken leicht cyanotisch, schlaff. 
Cutis anserina, Musculatur starr. Augen halonirt. Unterleib aufgetrieben, 
gespannt, Unterhaut fettarm. Museulatur blast, zerreisslieh. 

P e r i c a r d fettreich ~ enthMt etwa 1 Unze r5thticher Fliissigkeit, 
z. Th. mit dem Herzen verwachsen. H erz  vergr~ssert~ fettreieh~ schlaff, 
HOhlen weir. 

L. Lunge  iiberall bindegewebig fixirt, stark aufgetrieben. Gewebe 
lufthaltig, blutreieh, in den unteren Theilen leicht durchfeuchtet. In den 
B r o n e h e n  blutig gef~rbte Fliissigkeit. Die ganze Aorta starr, die In- 
tima verkalkt. P h a r y n x  blast, troeken, L a r y n x  und T r a c h e a  blast, 
mit z~them Sehleim bedeckt. 
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Das B a u c h fe i i fe~treich~ gI~nzend~ in der Bat~ehhOhle nut einige 
Tropfen klarer ~'liissigkei~. M ilz vergr~ssert~ weiehe Pulpa. 

N i e r e n mi~telgross~ Oberfl~ehe glatt, feucht~ Rinde blassg'rau-violett~ 
Pyramiden dunkler gef~rbt. Die 1. enth~,l~ eine Harueyste. Magen 
stark dureh Gas aufge*rieben. Innenfl~ehe sehleimig belegt~ blassgrau- 
violett gef~rbt, im Dt |nn- und Dickda rm fltissiger gallig gef~rbter 
Inhalt. Sehleimhaut fest~ derb~ die solit~,ren Follikel stark hervorragend~ 
im Rec tum Sehleimbaut leieht violett gefarbt. L e b e r  gross~ Gewebe 
derb, brtiehig~ dunkelgraubraun, in der Gallenblase neben Coneretionea 
z~hfltissige Galle. In der H a r n b l a s e  einige Tropfen blassen Hams, 
Samenblase eollabirt~ Hoden sehlaff, blass. 

Seh~tdel gross~ langlich-oval~ mi~ t[efen Arterienh~rehen. Im gr. 
S i c h e t b l u g l e i t e r  fltlssiges Blur, unter der Dura mater reehterseits 
eine geril~ge Nenge ausgetre~enen BIuts. In der garksubs~anz enthalten 
die Gef~isse viel dunkelfltissiges Blur. Ventrikel dilatirt~ mit klarer Fl~is- 
sigkeit, die P1. ehor. violett. 

Die mikroskopisehe Untersuchung des Darminhalts, des Bluts~ 
der Ventrikelfltissigkeit eNab in allen diesen Fltissigkeiten eine ua- 
geheure Nasse yon lebhaft bewegliehen Monaden und Faden. Die 
letzteren waren namentlieh im Blur "con z. Th. enormer Grbsse, so 
dass sic tiber das Gesiehtsfeld hinausragten (Hartn. 7)7 sammtlieh 
beweglieh, die gr~sseren in langsamen Spiralen sieh fortsehiebend. 
Da die F~ulnisserscheinungen an der Leiehe keineswegs besonders 
entwiekelt waren und sammtliehe an demselben Tage untersuehten, 
z. Th. sehon Nteren Leiehen keine Spur derartiger Befunde im Blur 
aufwiesen, kannen wir nieht daran zweifbln, dass die Monadinen 
sehon im Leben des Individuums in den genannten Fltissigkeiten vor- 
handen waren, wenn sic sieh auch naeh dem Tode noeh wetter 
vermehrt haben magen. In diesem Fall dtirtte kein Zweifel daraa 
seth, dass die 5%nadinen im Darm geztichtet und yon hier aus in 
das Nut  eingewandert sind. 

Mit Cholera asiatiea kann der Fall nicht verwechselt werden, 
da bei dieser im Darm reichliehe Schleimansammlungen stattfinden, 
weiche znerst die Oberflaehe der SehMmhaut tiberziehen, dann sieh 
ablOsen und die i)~ den Reiswassersttihlen am Anfang des Processes 
selten tehlenden grauen Ballen bilden; es enthalten dieselben ausser 
abgestossenem Epithel ruhende Mikroeoecenballen, keine Nonaden. 
Die gallige Farbung des Darminhalts kann aueh in den frisehestea 
Fallen yon Cholera asiatiea vorhanden seth. Nur beilaufig set' be- 
merkt, dass bet der letzteren dieselben Ballen aneh im Stroma der 
Darmsehleimhaut, namentlieh im submukasen Gewebe vorhanden sind.*) 

*) Zar Untersuehung solcher Pr~tparate, welehe neben Fettkarnehenzellen 
Mikrococcen enthalten, empfehleich die mikroskopischen Schnitte zur Entfernung 
des Fettes langere Zei~ in Nischungen vo~ Alkohol und Aether aufzubewahrem 
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Schwieriger ist die Differentialdiagnose der monadistischen Darm- 
affection gegeniiber jenen intestinalen Mykosen, welche zuerst yon 
B u h l  und W a g n e r  besehrieben, neuerdings yon W. M U l l e r  den 
Milzbranderkrankungen zugereehnet werden. Wenige Tage naeh dem 
vorstehenden Fall  kam ein solcher vet, tiber den hier zum Vergleich 
Berieht gegeben werden soil. 

21. Pl.-N. 795. 30. Juni 75., Rust, Anton, 32 jr., Schneider. En- 
teromycosis haemorrhagica. 

KSrper mittelgross~ kri~ftig gebaut, gut gen/~hrt~ Haut blass~ an den 
abhi~ngigen Stellen schwach gerSthet. Unterleib in der~oberen Halfte 
ausgedehnt~ ziemlich gespannt. Unterhaut fettreich, Musculatur gut ent- 
wiekelt~ durchfeuchtet, dunkeibraunroth. 

H e r z b e u t e l  enthiilt klare Flttssigkeit. He rz  mittelgross, Klappen 
und Ostium normal, Musculatur gut  entwickelt~ Endoeard stellenweisr 
rSthlich verf/~rbt. Aorta 7, A. pulm. 9 Cm. Umfang. 

In den P 1 e u r a h 5 h 1 e n klare Fliissigkeit. 
L u n g e n  nieht adhi~rent, lufthaltig, yon versehiedonem Blutgehalt~ 

in den Bronchen schleimige Pitissigkeit. Schleimhaut des Pharynx, La- 
rynx und der Trachea bl/iulieh gef/~rbt. 

In der B a u c h h 5 h 1 e reichliehe Menge yon Fliissigkeit (Beschaffen- 
heit?)~ Lage tier Eingeweide norma[~ Dfinndarmsehlingen an einzelnen 
8tellen dunkei blaur0th gef/irbt~ ebenso das Mesenterium und die sehr 
bedeutend vergrSsserten Mesenterialdriisen. 

Mi lz  13~ 8~ 3 Cm., Kapsel schlaff~ Pulpa welch. 
L. l~iere  ziemlich gross~ Kapsel zart, ablSsbar~ Rinde rSthlich 

braun, Gewebe fest~ z~h. 
M a g e n  Sehleimhaut blass~ an der hint. Wand zwei h~morrhagische 

Erosionen. 
Schleimhaut des D t t n d a r m s  trtib~ blass~ stark gefattet; in regel- 

m~ssigen Abst~nden, weiche den einzelnen Schlingen en~sprechen ist die 
Darmwanduug in der Ausdehnung yon 5--10 Cm.. dunkelbiau gefltrbt~ 
sehr bedeutend verdickt, del"b~ an der Oberfli~che mit griinlichgeiben 
Schorfen~ welche sieh auf der H6he auch hier vorhandener Faiten be- 
finden, niemals den Peyer'sehen Plaques entsprechen, welche vollkommen 
frei sind. Die derbe~ wi~ssrig-biutige Infiltration erstreekt sieh bis zur 
Serosa. Im Dickdarm ist die Sehleimhaut blassgrau gefiirbt~ streeken- 
weise~ namentlich im Coecum~ stark 5dematSs, am letzteren Orte mit 
kieinen Substanzvertusten. Sehteimhaut des Rectum blass, ohne Ver- 
itnderung. 

L e b e r  gross~ schlaff~ braun[ich~ Acini klein, Galienblase mit wenig 
galligem Inhait. 

H a r n b l a s e  stark contrahirt~ P a n k r e a s  gross, derb, grobkSrnig. 
D u r a  m. blutreich. Gehirnsubstanz fest und blass, Marksubstanz 

m~ssig blutreich. In den Basalsinus dunkies, fltissiges Blur. 

Sowohl der Darm, vorzugsweise an den h~morrhagisehen Stellen, 
als auch die stark gerStheten und geschwcllten Mesenterialdrtisen, 
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sodann die mesenterialen Lymphgef~sse und endlich das Blut ent- 
hielten in grosset Masse unbewegliche Stabehen yon 30 bis h~chstens 
40 r Lange, welehe vielfach mit ihren Enden zu Reihen vereinigt 
waren. Die ersten 30 rgane  waren F6rmlieh vollgestopft yon den- 
selben, das Blut zeigte sic sp~rlicher, daneben Mikroeoeeen und 
kleinere Formen yon Stabchen. Sehr bemerkenswerth gegentiber 
dem vorher angeftihrten Fall ist der Mangel jeder Bewegung an 
diesen Organismen und wird hierdurch so recht deutlieh die Ver- 
sehiedenheit dieser Form yon den Monadinen demonstrirt. Ob die- 
selbe, wie W. MUller  u n d L e u b e  annehmen, dem Milzbrand zuge- 
reehnet werden kann, m~chte ich far den vorliegenden Fall nicht so 
bestimmt behaupten, da die F~den durch ihre Gliederung yon den 
ebenfalls unbeweglichen Bakteridien des Milzbrands sieh doeh sehr 
wesentlieh unterseheiden. So sehen wir yore Darm aus eine ganze 
Reihe verschiedenartiger Schistomykosen ausffehen, darnnter auch 
acute monadistische Erkrankungen. Es ist dieses aber keineswegs 
der einzige Weg, auf welchem die Importation der letzteren eriblgen 
kann. Der frtiher gelieferte Nachweis derselben in der lobaren 
genuinen Pneumonie weist auch auf die Lungen hin~ und endlich 
k~nnen wir noch den Nachweis liefern, dass dieselben yon Verletz- 
ungen aus in den 0rganismus eindringen k~nnen. 

Sehon bei Gelegenheit der Untersuehung yon Hirnventrikelfliissig- 
keit wurden 4 F~lle septischer Affeetionen angefiihrt~ in denen diese 
Flilssigkeiten Menadinen enthielten, doeh musstcn 2 derselben (P.-N. 355. 
Luxatio vert., Decubitus und P.-N. 363. Dynamitverletzung) als zweifel- 
haft gelten, w~hrend in dem dritten (P.-N. 382. Phlegmone post 
ii'aet, fem.) unzweifelhaft Monadinen und Nikrosporinen nebeneinander 
vorkamen; hierzu kommt nun der in der ersten Tabelle angefiihrte 
Fall yon Phlegmone und Erysipel (P.-N. 285), welcher die Gruppe 
der monadistisehen Erkrankungen wesentlieh erweitert, indem er die 
Erysipele denselbcn anzureihen nSthigt. Die fltlchtige, schnell sich 
verbreitende Art dieser Affection stimmt auf das Beste mit den erSr- 
terten biologischen Eigenschaften dieser Organismen iiberein. Die 
sorgfaltige Krankengesehiehte, aus welcher ich die wesentlichsten 
Punkte hervorhebe, verdanke ich meinem Collegen H e i n e ,  welcher~ 
sowie sein 1. Assistent, Herr Dr. Wei l ,  schon wahrend des Lebens 
des Patienten im Blut bewegliehe Stabchen gesehen hatten. 

22. Pt.-N. 285. Chobocky, Jose[;, 56 J,, Taglo'hner. Erysipelas 
phlegmonodes erur#, sinistri. Erkrankl 1t .  Jan., gestorben 9., seeirt 
t O. Miirz. 

K r a n k e n g e s c h i c h t e .  Pat. wurde am 11. Jan. v o n d e r  Achse 
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eines voriiberfahrenden Wagens in der Mitre :des I. Unterschenkels tiber 
der Cr. tibiae geque~scht, ging abet noch ~ Tage 'seinen Gesch~tften 
nach 7 dann bemerkte er eine Anschwellung an der Streekseite des 1. 
Untersehenkels~ die Haul war daselbst gerSthet and schmerzhaft~ dabei 
Fr(isteln. Die Schwellung und RSthung ging am 14. auf den Fussriieken 
iiber. Es zeigt s[eh~ bei der Aufnahme, tier 1. Untersehenkel des star- 
ken Mannes an seiner ganzen Oberfl~che gieichmiissig geschwellt; ebenso 
die Gegend des Tibio-Tarsalgelenks und der Fussrticken~ die Hant 
ist stark gespannt und intensiv gerSthet~ naeh der Patella zu wird die 
RSthung fleekig, heller und erstreckt sieh inselfermig fiber die innere und 
hintere Fl~tehe des Obersehenkels. Die Leistendrtisen der 1. S. ge- 
sehwellt. :Am ~etatarsophalangealgelenk der I. kl. Zehe eine Sehwiel% 
nnter Weleher sieh ein kleines, zaekiges Gesehwtir befindet. In der Um- 
gebung ist die Haul in einer Blase erhoben, ahnliche Blit, sehen finder 
man l~tngs der Streek- nnd Innenseite des Untersehenkels. Bei Druek 
versehwindet die Rethe ftir einige Zeit und bleibt eine Grube zur(iek. 

17. Jan. Temp. 39 M. 3974 Ab. Einpinselung mit Jodtinctur~ Eis- 
beute1~ do~h seth'eider am 19. das ErysipeI fort~ erst am 21. (Temp. 38~6 
und 38~4) kommt es zur Begrenzung und beginnt abzublassen am 23,  
doeh zeigt sieh an diesem Tage wieder elne Temperatur von 39~0 und 39~4. 
Sodann bilden sieh Abscesse, welehe yore 25. Jan. bis 5. Febr. mit In- 
cisionen u. s. w. behandelt werden. Die Temperatur geht w~hrend dieser 
Zeit a[lmii, hlieh herunter und h~tlt sieh zwischen dem 1. und 5. Februar 
zwisehen 37:2 and 3778. 

Am 6. Februar frtih Frost. Am oberen DritteI des Oberschenkels 
Eiterentleerung. Temp. 40~4 5fg.~ 40~6 Ab. Die RSthnng verbreitet 
sieh in den n~ehsten Tagen wieder tiber den ganzen Sehenke!. Am S. 
neuerdings Sehtittelfrost (Temp. 3976 Ab.)~ am 10. Verbreitung des Ery- 
sipels fiber die Hiifte~ gegen den Rttcken. 

Die Temperatur geht in den nachsten Tagen herunter~ die gerS- 
theten Steilen erblassen am 16. Pebr. Letzte febrile Abendelevation auf 
38,2~ dann normale Temperalur~ die Wunden sind am 20. nahezu ver- 
heilt. Doch finden sieh noch klelne Abscess% die am 27. Febr., 3. und 
5. Mi~rz er0ffnet werden. Temp. sehwankt zwisehen 36~2 und 37. Am 
8. Mfi, rz rSthet sieh tier Rand der letzten Incislonswunde~ Morgentemp. 
36767 4 Uhr Nm. heftiger Sehtittelfrost~ Ab. Temp. 40~0. Am 9. Ery- 
sipel am Fussrtieken nnd iiber die Crista ilei fortgesehritten 7 Zunge troeken~ 
Cyanose der Ilaut und Lippen. Temp. Mg. 39~2~ 2 h. bIm. Tod (trotz 
sofort a-ngewandter grosser Chinindosen 7 E~sbeutel 7 Jodtinetur). 

S e c t i o n s b e r i e h t .  Kerper gross~ kr~ftig gebaut~ gut ~geniihrt. 
Linke unt. Extremit~,t 5dematSs gesehwollen~ an derselben ~tusserst reich- 
liehe~ mit troekenen Borken belegte Wunden; naeh der AblOsung der 
ers~eren erseheinen die Ritnder der Ineisionen mit einander vSllig ver- 
einigt und erblasst. 

Unterhautgewebe ausserst fettreich. Jugularvenen enthalten fltis- 
siges Blut. 

Perieard sehr fettreieh~ enthi~lt etwa 1 l/~ ~ klare gelbe Fliissigkeit. 
t t e r z  gross 7 fettreieh~ eontrahirt. HerzhShlen enthalten ziemlich derbe~ 
festhaftende Gerinnsel. L. Ventrikel erweitert~ 1. und r. Aortenklappen 
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hi 12 Mm. L~tnge verwachsen, die Verwacbsungsstelle knotig~ mit glstter 
Oberfl~tche. Die tibrigen Klappen scblussfi~hig. Herzfleisch fest~ dunkeI- 
braun. Aorta 10, A. pulm. 7 Cm. Umfang am Ostium. Intima beider 
blutig imbibirt~ Aorta etwas rigid. 

L. L u n g e  m~tssig gross~ lufthaltig~ etwas derber~ leieht dureh- 
feuchtet, blutreich. Bronchen entbalten granen Schleim~ Schleimhaut 
dnnkelviolett. R. Lunge  stellenweise fixirt, etwas kleiner, Gewebe im 
Oberlappen lufthaltig~ blutreieh~ in der Spitze ein derber kgsiger Knoten~ 
Unterlappen lufthaltig~ blutreieher/leicht (idematiis. Bronchen wie links. 

Sehleimhant des P h a r y n x  mit z~them Sehleim belegt~ blass~ Sebild- 
knorpel verknOehert, Schleimhaut des L a r y n x  and der T r a e h e a  blass. 
Aorta thor. desc. rigid. 

P e r it o n e u m fettreieh~ im Cavum p. wenig Mare and ge!be Fltts- 
sigkei~. 3,Iilz bedet~tend vergrbssert~ Kapsel gespannt~ Gewebe breiig- 
weieh~ zerfliessend~ dunkelviolett gefiirbt. 

N ie ren  etwas klein~ Kapsel verdickt~ Oberfl~tehe haftend, zer- 
reisst stellenweise, fein granulirt. Rinde sehr schmal. 

iViagen reiehliehe Speisereste enthaltend, Sehleimhaut blass and zart. 
Nesen~erium des D~inndarms fettreieh. Im gasgeftillten Dickdarm 'reich- 
liehe, ziemlieh fl~tssige F~.ees. Sehleimhaut blass. Ebenso Ditnndarm~ 
der breiigen Chymus enthalt. 

L e b e r  vergr5ssert. Oberfl~tehe glatt~ Gewebe blassbraun~ Aeini 
verstriehen~ Galle zi~hfliissig. 

H a r n b l a s e  enthi~It wenig liehten Harn~ Sehleimhaut blass. P ro -  
s ta ta  derb~ blass, t toden  sehlaff. 

D a s U n t e r h a u t z e l l g e w e b e  des l .  U n t e r s e h e n k e l s  i s t 0 d e -  
matbs g e s e h w o l l e n .  D i e b I u s k e l n  e t w a s d u n k e l ~  d ieGef~tsse  
e n t l e e r e n  si~mmtlich dunkles~ f l t i s s iges  Blut~ Pin m. ~idemat(is~ 
getrtibt~ IVIarksubstanz e~was blntreieh~ Plexus liehtbrann~ Ventrikel weit~ 
Ependym derb. Basalsinus enthalten fliissiges Blur (Eppinger) .  

Wi~hrend der Section warden in tier frtiher geschilderten Weise 
eine Reihe yon Fltissigkeiten in glasrbhrchen gesammelt, z. Th. so- 
tbrt, z. Th. in den n~tehsten Tagen nntersucht. Es ergab dig reich- 
liehe 5dcmat5se Fltissigkeit aus dem Unterhautgewebe des linken 
Unterschenkels, welehe in dem Glasrbhrehen geronnen war~ in dem 
fl[issigen Antheil durehaus keine fremden Elemente7 tiberhaupt nur 
sp~trliehe Rundzellen, in den Gerinnseln dagegen ausserordentlieh 
zahlreiche~ oitmals verzweigte Ketten yon Mikrocoecen. Ebensolehe 
fanden sich auch in der Perieardialfltissigkeit. Im Blur and in der 
Fltissigkcit der tIirnventrikel dagegen fanden sich zahllose, iiusserst 
lebhaft bewegliehe 5Ionadinen in St~tbehen- und Kugelform. 

Es ersehien nun wichtig zn ermitteln, ob diese beiden Formen 
in genetisehem Zusammenhange mit einander stehen. DiG Ketten- 
form, welche sehon yon O r th  als besonders eharakteristiseh ftir die 
erysipelatibse Pltissigkeit angegeben wird, kann allerdings Nr diese 
insofern diagnostisehe Bedeutung haben, als dieselbe ohne Bei- 
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mischung yon Mikrococcenballen bei septischen Processen nicht ge- 
funden wird. Ftir die Untersuchung der Fltissigksit ist ihre Gs- 
rinnungsfiihigkeit hervorzuheben~ die Schistomyseten werden yon den 
Faserstoffmassen eingeschlossen und die dursh die Contraction der 
letzteren ausgepresste klare Fltissigkeit ist dann vollkommen fi'ei yon 
denselben. Indem es sieh nun um die Frage handelte, ob hisr eine 
gemisshte oder eine reine Monadinen-Affection vorliegt, war es zu- 
n:cichst wtinschenswerth~ die weiteren Entwickelungen der Ketten zu 
verfolgen. Zu diesem Zwecke bediente ich reich der Objscttri~ger- 
culturen und fertigte am 16. Miirz drei solcher Objecte a n .  Das 
hierzu verwendete Impfmaterial wurde zweien his dahin noch nicht 
gei~ffneten GlasrOhren entnommen, yon denen die eine Hirnventrikel-, 
die andere tidemat(ise FlUssigkeit yon Fall 21 cnthielt. Die Mona- 
dinen der ersteren waren bereits (6 Tage nach der Aufsammlung) 
unbeweglich geworden, ohne dass ihre Form und Anordnung erheb- 
lich veriindert war; nur schienen die kugligen and kurzen Formen 
h~ufiger geworden zu sein. In Friip. I. wards mit viol Taubeneier- 
weiss und wenig Luft eine ganz geringe Menge Hirnventrikelfliissig- 
keit eingeschlossen. Die Bswegungen der Monaden bsgannen sehon 
nach kurzer Zsit; in Priip. III. wurde ein Tropfcn derselben Fltissig- 
keit mit wsnig Monaden, dutch Luft yon der Albuminschicht getrennt, 
eingeschlossen. Die Bewegungen der Monaden stellten sich nicht sin, 
bis am ni~chsten Tage durch Schtitteln eine Vereinigung der  beiden 
Fltissigkeiten hergestellt war. In Pr~p. I[. wurde ein Sttickchen 
des Fibringerinnsels mit unbeweglichsn Ketten, Eierweiss und Luft 
eingeschlossen. Am 17. Miirz fanden sich dieselben bcwcglichen 
Formen~ wie in der Yentrikelfitissigkeit, auch in diescm Pr~parat vor, 
es lagerten sich dis Bakterien in parallelen Reihen and zerfielen 
dann zu Kugelmosaiken (Fig. 4, Tar. V). 

Es war demnach festgestellt, dass die Ketten bei Erysipel nichts 
Anderes sind, als ein Entwickelungsstadium ,con Monadinsn. Die 
Aehnlichkeit in Form und Gr~isse mit denjenigen der Pneumonie un4 
Endocarditis macht es wahrscheinlieh, dass auch diese mit einander 
identisch sind und so die klinische Verwandtschaft dieser "Processe 
ihre Erkl~trung und Best~itigung findet. Doch wlire es noch n~ithig, 
dutch den Yersueh nachzuweisen, dass durch Uebertragung der erysi- 
pelat•sen Monadinen in die Lungen Pneumonie und umgekehrt dutch 
diejenigen der Pneumonie Erysipel erzeugt werden kann~ wenn die 
letzteren in das Hautgewebe eingebracht werden. 

Zum Schluss sei noeh darauf hingewiesen, dass in dem frUher 
angeftthrten Fall eitriger Meningitis (P.-N. 350.23. Mi~rz l S75. Steyskal~ 
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Carl, 16 J., Realschtiler) der Hirnventrikelinhalt ausserordentllch reich 
an Monadinen war (s. Tabelle S. 415). Es scheint demnach, dass 
aueh die Formen spontaner, nicht epidemischer Meningitis supp. in 
die Kategorie der monadistischcn Erkrankungen gch~iren. Es wird 
noch weiter zu ermitteln sein~ ob leichterc erysipelatSse Processe oder 

entziindliche Erkrankungen des Respirationsapparates diesen Processen 
vorangehen. In unsercm Fall wurde die Entstehung des in wenig 
Tagen t~dtliehen Processes eincr Verletzung (Contusion) beim Turnen 
zugeschrieben. Ich w~ire geneigt, auch in diesem Fall dem Trauma 
nur die Bedeutnng einer Htilfsursache beizulegen~ welche bei einem 
bereits inficirten Individuam die schwerere Erkrankung veranlasst 
hat. Bedenkt man, wie viele derartige Verletzungcn ohne gleich 
sehwere Folgcn bleiben, so wird dieser Auffassung einige Berech- 
tigung nicht abgesprochen werden kSnnen. 

Zum Beweise der nahen Verwandtschaft pneumoniseher nnd 
meningitischer Processe mag hier der folgende Pal} angeflihrt werden, 
�9 der eine Combination dieser beiden Sti~rungen darbietet. Die Lungen- 
affection ist entsehieden die frischere und wird dieser Fall deshalb 
gleichsam die weitere miigliche Entwickelung des in der Tabelle 
S. 443 unter No. 6 angeftihrten darstellen: 

SySrer~ Jose/', 75 J., Zuckermeister. Pneumonia lobaris sinis/ra, 
Meningitis eerebrospinalis, Deyeneratio parench, rennin, hepatis, .4rte- 
riosclerosis, Kyphoseoliosis. 

K6rper mittelgross, kriiftig gebaut, starke Todtenflecke~ Haut gelb- 
lich gefiirbt~ Unterleib eingezogen~ Wirbelsiiule in der Mitre des Brust- 
theiles nach hinten und rechts vorgew01bt. 

Unterhant fettarm, Muskeln kr~ftig entwickelt~ trocken, braunroth, 
Lungen stark retrahirt~ hinten adharent. 

Herz  gross, schlaff~ fettreich. Epieard sehnig verdiehtet, in den 
HOblen viel Blut- und Faserstoffgerinnsel. Herzh6hlen weit~ Muskeln gut 
entwickelt. Klappen schlussfahig, die der Aorta in ihren Urspriingen 
yon kalkigen Einlagerungen durchsetzt. Die Intima Aortae sklerosirt 
und mit kalkigen Einlagerungen versehen. Aorta 9~ A. pulm. 8 Cm. 
im Umfang messend. 

Die 1. Lunge  gross, Oberlappen lufthaltig, blutreieh~ m~ssig stark 
durchfeuchtet~ Unterlappen luflleer, rothgrau marmorirt 7 grobk6rnig, 
blutarm~ die Schlcimhaut der Bronchen stark gerSthet, mit rcichlichem 
schleimig-eitrigem Belag. Die r. L u n g e  gross, Substanz blutreicb~ yon 
bedeutender Menge feinschaumiger, blutig-tingirter Flt|ssigkeit erfiilIt. 
Schleimhaut des Pharynx und Larynx blass~ in der Trachea strcifige 
RSthung. Schilddrtise mi~ssig vergr6ssert. 

L e b e r  und N i e r e n  parenchymatOs entartet, Milz mittelgross~ 
schlaff~ Pulpa reichlich entwiekelt, grauroth. 

Sch i ide ldach  liingiich, Knochen dick, Gefiissfurchen fief, Dura 
gespannt, litngs des Sichelblutleiters reichliche Granulationen. Die Piam. 
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stark verdickf und getrlibt~ Gef~sse weir and geschl/~ngelt. In den sub- 
araehnoidealen R/tureen viel eitrige Fltissigkeit. Hirnsubstanz z~he~ am 
Schnitt feuchtgl/inzend. Ventrikel weit~ Inhalt ziemlieh klar~ Ependym 
k6rnig. Plexus choroides blassbraun~ Substanz der Centralganglien z~h, 
yon weiten Gef~ssen durchsetzt~ ihro 0berfl~che mit einem schwachen 
gelblichen Anfluge versehen. 

Kleinhirnsubstanz z/ih, im 8ulc. horizontalis eine dicke eitrige Ein- 
lagerung, ~hnlich wie auf tier Oberfl~che der grossen Ganglien; an der 
Basis~ zu beiden Seiten des Pons~ der Med. oblongata, namentlich an der 
Unterflache des Kleinhirns~ reichliehe gelbliche Einlagerungen in die Pin m. 
Nach vorne erstrecken sieh dieseiben his in die Fossae Sylvii. Am 
Rfickenmark finden sich d:.eselben trockenen~ geiben Einlagerungen in 
die Pin m. an der Raekenfl~ehe in sehr grosser Ausdehnung~ am m~tch- 
figsten entwickeit im Hals- und Lendentheil. 

Die gelben Einiagerungen bestanden aus verfetteten Eiterzellen 
und Faserstoff und enthielten in grosser Menge platte, einschiehtige 
Gruppen yon Monaden, welche dureh ihre relative GrSsse und die 
breiten Zwisehenrgume zwisehen den KSrnern auffallend an die in 
den CalLurapparaten gezi]chteten Formen erinnerten. Das Object 
wurde in meinem Curse demonstrirt. 

Die bis jetzt eonstafirten Eintrittsstellen der monadistisehen 
Infection waren demnaeh tier Respirations-, der Verdauungsapparat 
and die aussere ttaut. Allen diesen Erkrankungsformen, namentlieh 
dem Erysipel und der Pneumonie, ist bekanntermaassen eine g'rosse 
locale Reeidiviffahigkeit eigenthtimlieh, welehe naeh den vorstehen- 
den Beobaehtungen wohl mit eoinigem Reeht dem VerbMben yon 
Nonadenkeimen in den erkrankten Organen zugesehrieben werden 
darf, welehe in Folge einer neuerdings eintretenden Reizung, resp. 
CirculationsstSrtmg yon Neuem in Wirksamkeit treten, wie wir oben 
dig unbeweglieh gewordenen Monadinen der ttirnventrikelfltissigkeit 
beweglieh werden and sieh vermehren sahen, wenn sie mit frisehem 
Eierweisss zusammengebraeht wurden. In dieser Weise gewinnen 
wit wenigstens eine etwas klarere Einsieht in den so r~tthselhaften 
gorgang' der sog. ,,Erki~ltung". 

8. Synthese monadistischer Frocesse. 

Es bleibt nun noeh tibrig, diejenigen Versuehe mitzutheilen, 
welehe sieh die Ermittelung des Verhaltens tier Monadinen naeh 
ihrer Importation in den ThierkSrper zur Aufgabe gemaeht batten. 
Zun~chst sollten dieselben die Entwickelungsf~higkeit dieser K~rper 
innerhalb des S~ugethierorffanismus darthun, sodann womSglieh For- 
men der Erkrankung hervorgebraeht werden, welehe den auf nattir- 
liehem Wege im mensehliehen Organismus entstandenen Krankheits- 
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proeessen~ bei denen Monaden naehgewiesen wurden~ mSgliehst nahe 
kommen. 

Bezt~glieh dos letzteren Punktes werden wit nns nieht verhehlen 
dUrfen, dasses  jedenfalls ~rosse Sehwierigkeiten haben wird, genau 
die Vorg~tnge zu reprodueiren, welehe sieh im mensehiiehen Orga- 
nismus beobaehten lassen. Sehon die Versehiedenheit der Thierart, 
die versehiedene Nahrung und Lebensweise werden nothwendig 
Differenzen in der Erseheinungsweise dos Krankheitsproeesses bei 
versehiedenen Thieren bedingen, wie dieses z. B. znr Gentige bekannt 
ist yon solehen Infectionskrankheiten~ welche sowohl bei Mensehen, 
wie bei Thieren bekannt sind; ieh erinnere nut an die Versehieden- 
heir des Ailftretens des 5Iilzbrandes als Pustnla maligna beim 3{en- 
schen, als bbsartiger Rothlauf und Nnndearbunkel beim Sehweine, 
sowie an die Tnbereulose des 3{ensehen und Perlsueht des Rind- 
viehs, deren Identit~t wir naehgeMesen haben. 

Wenn trotz dieser vorherznsehenden und niettt zu vermeidenden 
Differenzen dennoeb im Wesentllehen tibereinstimmende Formen der 
Erkranknng bei Mensehen und Thieren dutch die Uebertragun~ 
yon Monadinen erzeugt werden kSnnen~ so wird man nm so mehr 
bereehtigt sein, die letzteren als die Ursaehe dieser Krankheitspro- 
eesse zu betraehten. Dass hierdureh die Beurtheilung ganzer grosset 
Capitel der Pathologic eine radieale UmwNznng erf~thrt, wird nur 
bei denjenigen Anstoss erregen, welehe sieh vor einer Entwerthung 
mtihselig zusammengebraehter Kenntnisse f~rehten~ mbgen dieselben 
aueh noah so wenig wahren Werth besitzen. Die Entwiekelnng der 
Wissensehaft kana auf solehe Schw~iehen keine Rtieks~eht nehmen. 

Die ersten Versuehe mit den Monaden aus dem Bronehialinhal~ 
der Pneumonien warden auf maine Veranlassung yon Herrn Dr. L u- 
b i n s k i  (aus Kronstadt) in meinem Inst~tut angestellt~ der Corneal- 
impfungen mit denselben vornahm. Es schien mir wiehtig zn sein, 
an diesem so vielfaeh in letzter Zeit zu Impfversuehen benntzten 
Object die Yersehiedenheit der diphthefitisehen und monadistisehen 
Erkrankung nael~zuweisen. Die erwartete Differenz blieb nieht aus~ 
indem die monadistisehe Cornealaffeetion ausserordentlieh raseh heilt, 
and nnr bei tieferer Verletznng der Itornhant und reiehlicher ImpNng 
tiefere Veri~nderungen tier Cornea hervorgebraeht werden. 

Die ersten Versnehe yon Dr. L n b i n s k i ,  welehe im Nogember 
v.J .  angestellt wurden~ ergaben nur leiehte Trt~bnngen rings um die 
oberfl~tehliehen Impfstellen, welehe in wenig Tagen versehwanclen. 
Die Impfthiere, Kaninehen~ welehe stets in gesonderten Drathk~figen 
mit Drathboden gehalten wurden~ zeigten niemals allgemeine Er- 
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krankungen. Tieibre Sffirungen folgten der Injection in die vordere 
Augenkammer. 

u 1. 

Eine intensivere Hornhautimpfung wurde an einem grossen weissen 
Kaninchen am 9. Nov. l l h. Vm. vorgenommen; als Impfmaterial diente 
friseher Bronchialinhalt yon einem Pneumoniker. Die Fltissigkeit wurdo 
mit einer Pravazspritze mit sehr feiner Caniile in die vordere Augen- 
kammer des r. Auges gespritzt~ sodann mit derselben Spritze etwa 
2/to C.-C. durch die rechte Thoraxwandung mit tiefem Eingehen der 
Cantile injicirt. 

Am 10. Nov. 74.9 h. 30 m. fanden sich die Augenlider stark geschwellt~ 
reichliche Eiterbildung im Conjunctivalsack~ die Cornea zlemlich nndurch- 
sichtig~ aber ihre Oberfl/iehe glatt. Humor aqueus wird mit einer Pravaz- 
spritze herausgezogen nnd zu der folgenden Impfung benutzt. 

10. Nov. 9 h. 30 m. Lider stark miteinander verklebt, sehr viol 
Eiter im Conjunctivalsack~ die Cornea ganz weiss~ ihre Oberfiiiche ziem- 
lich rauh~ die Conjunctiva nach Entfernung des Eitcrs stark geschwellt. 

12. Nov. 10 h. Vm, derselbe Befund. 
13. Nov. 9 h. Vm. BlennorrhSe in hohem Grade ausgebildet. Auf 

der Conjunctiva keine fibrinSsen Auflagerungen. Links nnbedeutende 
Conjunctivitis. 

14. Nov. 11 h. VE. Conj. noch viel starker ger6thet~ sonst Alles 
wie gestern. 

15 . - -21 .  Nov. Starke Eiterabsonderung der rechten Conjunctiva. 
In den letzten Tagen waren unbedeutende Cornealtrtibungen linkerseits 
constatirt (dcr Process demnach auf das 1. nicht verletzte Auge tiber- 
tragen). 

22. Nov. Kaninchen ist gestorben~ 101/2 h. Vm. Section: r. Auge 
vergriissert~ L~tngend. 18 Mm, Querd. 17 3/[m.~ 1. Auge misst dagegen 
L!ingend. 15 Mm.~ Querd. 16 Mm. Die oberfl/iehlichen Schichten der 
r. Cornea sind zerstSrt~ nur an der Circnmferenz bleibt ein Saum yon 
11/2 Mm. Breite tibrig. Die vordere Kammer ist mit dickem Eiter er- 
fiillt~ in welchem neben Eiterzellen vereinzelte Schistomyceten gefnnden 
werden (theils einzelne~ theits zu zweien vereinigte Stiibchen~ theils 
Gruppen von Mikrococcen). Im Humor aqueus und Glask6rper des 1. huges 
dieselben Parasiten in geringer Meng% die Fifissigkeiten selbst sind ganz 
klar und durchsichtig. Die ersteren zeigen ziemlich lebhafte Bewegungen. 

Die L u n g e n  sind gross~ coliabiren wenig und ftihlcn sich stellen- 
weise in grossem Umfang sehr derb an. Diese Partien~ welche linker- 
skits fast den ganzen unteren Lappen einnehmen~ erscheinen an der Ober- 
fii~che blass-braunroth~ die Schnittflache stellenwcise blutreich~ stellenweise 
blutarm~ k~irnig, hier und da leieht gelblich gefi~rbt. Die zufiihrenden 
Arterien sind an manchen Stellen mit makroskopisch siehtbaren Throm- 
ben geftlIlt~ die z. Th. noch frisch roth aussehen. Die lufthaltigen Theile 
der Lungen sind blutreich und 5dematSs~ die Bronehen mit schleimigem 
Secret gefiillt. 

Der H e r z b e u t e l  ist mit eitriger Flt~ssigkeit geftillt~ eitrig-faser- 
stoffige Massen iiberziehen die tlerzoberfl~Lche. An der Basis des rechten 
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l I e r z e n s  und zwar an tier r. Seite desselben finder sich unter dem 
Pericardialiiberzug ein kleinerbsengrosser Herd, bestehend aus einer 
troekenen weisslichen Mass% dutch welche die Serosa erhoben wlrd; d i e  
Massen dringen aber aueh in das Herzfleisch ein und bilden hier einen 
seharf umsehrlebenen, bis zur Insertion der Tricuspidalis reichenden 
Streifen. An der letzteren sin(] hier sowohl an tier Basis, wie am freien 
Rand gelblich-graue hSekrige Massen fest aufgelagert, die vollst~ndig das 
Bild endoearditiseher Vegetationen beim Mensehen wiederholen. Im Herz- 
fleisch zerstreut eine grosse Anzahl theils runder, theils streifiger Herde 
yon derselben graugelben Beschaffenheit. 

Die L e b e r  zeigt an der Oberfiache einzelne klein% harte~ weisse 
Kn~tehen~ die bindegewebiger ~a~ur sind. 

Die :Nieren yon glatter Oberfl~tche~ dunkelblauroth gefarbt, die 
Papillenspitzen sind yon zahlreichen weissen Streifen durehsetzt~ welche 
in der Riehtung der Harnkanalehen z. Th. bis in die Rinde verfolgt 
werden k6nnen. 

Der frisch untersuehie Harn aus tier Harnblase reagirte sauer, war 
hellgelb und eiweisshaltig~ und enthielt lebhaft sieh bewegende Mona- 
d i n e n . -  Herz~ Lungen und Nieren sind in Spiritus aufbewahrt und 
wurden bei dem Chirurgeneongress (Ostern d. J.) demonstrirt. 

Wir sehen demnach in diesem Falle eine Reihe yon Vergnder- 
ungen nach tier Impfung yon Monaden auftreten, welche sehr lebhaft 
an diejenigen Combinationsformen yon Endocardifis, Pneumonie und 
Nierenaffection erinnern~ yon denen vorstehend eine grSsscre Anzahl~ 
welche bei den Menschen beobachtet wu~den, mitgetheilt sin& :Nur 
muss in diesem Falle der pneumonischen Erkrankung mit griisserer 
Wahrscheinlichkeit, als bei den letzteren, ein embolischer Ursprung zu- 
geschricben werden und zelgt die iNierenaffection sich auf die Mark- 
kegel beschrankt, wahrend sie bei den Menschen vorzugsweise in 
der Rinde abliiuft. Die mikroskopische Untersuchung ergibt sowohl 
in den Herden des tterzfleisches, wie in den Thromben tier Lungen 
ausser Faserstoffmassen und verfetteten EiterkSrperchen eine grosse 
Menge sLiibchen- und kugelfSrmiger Gebilde~ die oft in grosscn und 
dichten Haufcn zusammenliegen. Eben diesclbcn, ~bcr in geringerer 
Anzahl, finden sich auch in dem fibrinSs-zelligen Iuhalt dcr Lungen- 
alveolen an den hepatisirten Stellen, besonders deutlich nach dem 
Aufhellen in Essigs~ure oder Kalilauge. 

H~chst interessant ist dann der Befund in den :Nieren. Hier 
zeigt es sich n}imlich, am besten an Querschnitten, dass, entspreehend 
den weissen Streifen~ weite yon einer einfaehen Endothelsehicht aus- 
gekleidete Hohlraume vorhanden sind, welehe mit Monaden gefiillt 
sind. Indem die letzteren yon einem hier besonders breiten hellen 
Hof umgeben sind, gestaltet sieh das Bild so eharakteristisch, wie 
man es bei den gelungensten Culturen auf Objecttrag'ern nur zu 
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sehen bekommt. Dutch diese Hohlri~umc verlaufen mit Bhltksrper- 
ehen prall erftillte~ diinnwandige weite Gefiisse; in einem Querschnitte 
trifft man die letzteren allseitig umgeben yon den Monaden; es kann 
demnach keinen Augenblick zweifGlhaft sein, class es hier die stark 
erweiterten perivasculgren Lymphriiume sind, welehe yon den ~'Io- 
naden erftill~ and wahrseheinlieh aueh dilatirt sind. - -  Seltener finder 
man ahnliehe Monadeneolonien in den weitGn Ausfttbrungsgtingen ider 
tIarnkaniilehen in der Nierenpapille. Zeliige Anhituftmgen sind nur 
spiirlieh in der Niere vorhanden. 

Der Gang der Affection gestaltet sieh hier ausserordentlich klar 
und tibersichtlieh. Wtthrend die oberfl~ehliehen ImpNngen night 
zm" kllgemeininfeetion des Thieres fiihrten, sondern dig leiehten~ 
darauf entstehenden Trtibungen sigh bald zurtiekbildeten, sehen wit 
hier eine Verbreitung der Monaden im ganzen KSrper eintreten und 
Erkrankungen entstehen an denjenigen Stellen, an welchen sie in 
gr6sserer Menge sieh anh~tufen. Die Affection des linken, night ge- 
impften Auges kann dureh direete Uebertragnng des Secrets des 
reehten Conjunetivalsaeks auf dan linken stattgefunden haben, es 
k6nnen aber auch bei der allgemeinen Verbreitung der Monaden im 
KSrper die in den Augenflilssigkeiten der linken Seite gefundenen 
yore Blur aus in dieselbe gelangt sein. Vielleieht oder sehr wahr- 
seheinlieh haben beide Momente zusammengewirkt, denn wir sehen 
ja,  dass die einfaehen oberfl~ehliehen Impfungen der Corneae nieh~ 
zur EBtwiekelung yon Monaden im Innern des Auges ftihrten. 

Noeh sieherer ist aber die Verbreitung der Monaden vom Herzea 
aus zu verfolgen. HiGr hatte ein gtinstiger Zufall bewirkt, dass ge- 
rade die Wandung des reehten ItGrzens yon der Injection getroffen 
wurde. Der dureh den Stieh erzeugte Kanal ist mit zerfallenen 
Eitermassen und Schistomyccten erftillt, an der Einstiehstelle hat sieh 
ein grosser subperieardialer Herd gebildet and in direetem Zusammen- 
hang mit demselben steht die Erkrankung der Trieuspidalis. Diese 
wiederum ist unzwGifelhaft die Quelle der Lungenerkrankung ge- 
worden, in deren tIerden die grossen~ z. Th. schon entfttrbten~ pilz- 
haltigen Thromben Ms Wahrzeichen dieses Zusammenhangs aut)efasst 
werden mnssen, 

Die tibrigen Herde des Herzfleisehes mttssen als seeundSre be- 
zeichnet werden, welehe wahrseheinlich yon den Lungen aus dureh 
Weiterverbreitung der Monadinen auf der Bahn der tterzarterien 
entstanden sind. Endlieh dienten aber die Nieren als letztes Reservoir 
ft~r die mit dora Blare circulirenden Monadinen und diese wanderten 
hier zuerst in die Lymphr~ume der Marksubstanz aus~ vermehrter~ 
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sich bier, gingen dann in das Lumen der HarnkanNchen tiber nnd 
ersehienen endlieh im Ham, der sauer~ hell gefitrbt und eiweisshaltig 
war. Dieser letzte Vorgang scheint erst in letzter Zeit stattgefunden 
zu haben, so dass es noeh nicht zu weiteren entzlindlichen Veriinder- 
ungen gekommen war; die ersten Anfgnge derselben waren indess~ 
wie bemerkt, bereits vorhanden. 

~ersueh 2. 

10. Nov. 74. 11 h. Vm. Einem kleinen weissen Kaninehen wird die 
mit des Pravazspritze arts der rechten vorderen Augenkammer des vorigen 
Falles ansgezogene Fliissigkeit mit der Spitze eines Lanzenmessers an 
4 SSellen in jede Cornea eingeimpft. 

11. Nov. 9 h. 30 m. Vm. Unbedeutende Conjunetivitis~ kleine ober- 
fliiehliche weisse Trtibungen an der Impfstelle. 

12. Nov. 10 h. Vm. Rechts eine gr6ssere Trtibung~ die iibrigen 
3 Impfstellen sind nur dureh sehr kleine Fleeken bezeiehnet; links 
4 ziemlieh grosse Fleeke. 

13. Nov. 9 h. 30 Vm. Rechts hat der gr6ssere Fleck noch znge- 
nommen~ die andern scheinen resorbirt zn werden. Links alle Fleeke 
vergri~ssert~ besonders die beiden unteren~ welche sieh bertihren. Con- 
junctivitis hat beiderseits ztlgenommen. 

14. Nov. 11 h. Vm. Die Flecken des r. Auges sind kleiner ge~ 
worden~ die des 1. Anges dagegen bedeutend vergrSssert~ so dass sich 
alle bertihren. 

15. Nov. Derselbe Befund. Links in der vorderen Atlgenkammer 
zerstreute weisse Massen. Iris is~ geschwell~. 

16. :Nov. 10 h. Vm. Der Rand der 1. Cornea ist welsslich getriib~, 
yon Gef~tssen durchzogen. Die Massen in der vord. Angenkammer sind 
grSsser geworden. Rechts heilen alle Verletznngsstellen. 

16. Nov. 4 h. :Nm. Das Kaninchen wird durch Abschneiden des 
Kopfes getiidtet. Pia ma~er~ Milz~ Blnt~ Leber frei yon Schistomyceten~ 
In der Lunge stellenweise kleine Ekchymosen (aspirirtes Blur). In der 
1. Corne~ in den erweiterten Kan~ilen Monadinen~ Conjunctivalsecret ent- 
halt blos Eiterzellen. 

Nachdem die Augen in Iproe. Chroms~iure gehartet waren, land 
sich Folgendes: ,, In beiden Corncae in der Umgebnag tier Impfs~eIlen 
erweiterte KanNe mit stark lichtbrechenden Randern. Dan Schisto- 
myceten begegnet man nicht nur in den Kani~len, sondcrn stellen- 
weise in dem Zwischengewebe (tiber diesen Punkt folgen unten 
meine Bemerkungen). Die Proliferation tier Corncalzellen nicht be- 
deutend. In der niichsten Umgebang tier Impfstellen sind die er- 
weiterten KanNe,  sowie auch die noeh nicht geschlossenen Stieh- 
(iffnungen, mit zerfallenen, verfetteten Zellen erfUllt" (L u b in s ki). 

In diesem Falle ist demnach trotz sehr bedeutender monadisti- 
scher Infection tier Corneae nut auf der einen Scite der Process auf 
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die vordere Augenkammer und h'is vorgeschritten, auf der anderen 
hatte er sich schon am 7. Tage fast g'~nzlich zurtickgebildet. Der 
iibrige Organismus war giinzlich frei geblieben. Der Untcrschied 
gegentiber diphthcritischer und scptischer Infection ist einleuchtend. 

Yersueh 3. 
t0. blov. 11 he 10 m. Dasseibe Verfahren~ wie in dem vorigen 

Fall an einem zweiten weissen Kaninchen~ welches abgesondert von dem 
vorigen in einem besonderen Kiifig aufbewahrt wird. Geimpft wird eben- 
falls mit Augenfltissigkeit yon dem Thiere des ersten Versuchs. 

11. Nov. 9 h. 30 In. Ganz /ihnliche Erseheinungen wie bei dem 
zweiten Versuchsthier% nur ist die Conjunctivitis etwas starker. 

12. Nov. 10 h. Lider beiderseits verklebt. Eiterabsonderung ziem- 
lich stark. An allen Impfstellen hanfkorngrosse Flecken mit oberfliich- 
lichem Substanzverlust. 

13. Nov. In der Naeht ist das Thier gestorben. 

Bei sofortiger Untersuchung zeigcn sich im Humor aq. kleine 
St~bchen und mehr rundliche, sich lcbhaft bewegende Parasiten, in 
geringer Menge. In tier Cornea an Flachsehnitten (lurch die triiben 
Stellen waren tiberall in der Umgebung der Wunden die Homhaut- 
kan~le erweitert and el-fiillt mit kleinen rundlichen Gebilden. An 
dem in Chroms~ure erhi~rteten Pri~parat wurde constatirt, dass yon 
den lmpfstellen aus naeh allen Seiten Hohlri~ume yon verschiedener 
Breite ausstrahlen, welche mit den Parasiten crftillt sin& Die proli- 
ferirenden Hornhautzellen sind am reichlichsten in einiger Entfernung 
yon der Impfstelle vorhanden~ nigher derselben erftillen zerfallene 
Massen die Hohlr~ume dcr Cornea (Lub in sk i ) .  

Trotz tier ganz i~hnliehen Behandlung, wie in den ersten Fallen, 
hat bier ein tieferes Eindringen der Monadincn stattgefunden, con- 
statirt ist die Anwesenheit derselben in den Augenfltissigkeiten, wenn 
ich reich recht erinner% auch im Ham. Ueber den tibrigen Befun4 
ist nichts noth't wordcn, es sind demnach offenbar keine grSberen 
u gefunden worden. 

Ueber cinch 4. Impfversuch, den H. Dr. L u b i n s k i  anstellte, 
liegen kcine Notizen vor, doch waren die Veritnderungen auf die 
Cornea beschr~nkt. 

Mit Ausnuhme des ersten Falles, den ich absichtHch durch eine 
spi~tere injection in das Hcrz complicirtc, ergabcn die Impfungen der 
Cornea mit Monadinen ein durchaus yon dcr diphthcritischen Affection 
abweichendes Verhalten. W~thrend bei der letzteren die Hohlr~ume 
der Cornea zu weiten~ mit stark lichtbrcchendcn und dichtgedr~tngtc~ 
Ktirnern crfiillten Kanitlen ditatirt warcn~ fanden sich bier an Ftach- 
schnittcn ausserordentlich breit% aber wcnig dicke ZUg% welche nur 
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yon wenlgel b tibereinander gelagerten K~rnerschiehten gebildet war- 
den. Zwar aueh bier bildeten sie oft sieh zuspitzende, wie dies 
N a s s i l o f  nnd E b e r t h  bezeiehnet haben, ,,spiessf6rmige" Figuren~ 
aber dieselben waren ungewShnlieh breit und dtinn, ausserdem wegen 
der breiten~ hellen Zwisehenraume zwisehen den einzelnen K~rnern 
im LichtbrechungsvermSgen wenig versehieden yon ihrer Naehbar- 
sehaf~. Einer seharfen, linearen Abgrenzung entbehrten die gohl- 
r~ume vollkommen und kSnnen sie daher n i e h t  als dilatirte Saft- 
kan~ile tier Itornhaut bezeiehnet werden, wie diejenigen der diph- 
theritisehen ttornhautaffeetion. 

Dennoch stehen sie keineswegs ausser Beziehung zu den zelligen 
Efementen der tIornhaut, vielmehr finder man die letzteren als li~ng- 
liehe, meist mit unvollkommenen Auslaufern oder nut einigen stum- 
pfen geken versehene K~rper in die Monadenmassen eingelager~, 
tMls noeh nieht, in den welter vorgesehrittenen Fallen, Ei~erunff ein- 
get reten ist. Alsdann finden sieh EiterkSrperehen and Monaden unter- 
einander in unregelmassigster Weise; indem die ersteren mehr and 
mehr ~iberwiegen, versehwlnden die letzteren. 

Die Deutung der breiten and platten Monadenztige hat keine 
Sehwierigkeit~ vielmehr bietet diese Erseheinung einen willkommenen 
Beitrag za den se, hoa bekannten VerhNtnissen der Cornealstruetur, 
indem sie zeigen, dass die SaftkanNe keine strenge Abgrenzung gegen 
die interlamellaren resp. interfibrill'~tren Spalten besitzen. Indem 
die Znsammenftigung der Lamellen und Fibrillen geloekerf wird~ ver- 
breiten sieh die Monaden in der.Umgebung" der zelligen Elemente 
and erNllen die neaentstehenden Itohlri~nme. Je naeh der reieh- 
lieheren oder geringeren Entwiekelung der Kittsubs~anz erseheinen 
die als Saftkanale bezeiehne~en Hohlritume bald eager, bald weiter. 
In unserem Falle finder eine sehr ausgebreitete AuflSsnng der Ki~t- 
substanz start, was vielleieht mit der bei der ersten Entwiekelung 
beweglieher monadistiseher Formen auftretenden Saurebildnng zn- 
sammenhi~ngt. Es ware dieses eine Analogie der bekannten~ vielfaeh 
zum Isoliren zelliger Elemente angewandten Si~urewirkung. 

Die weiteren ImpfYersuehe mit Monadinen sehlossen sieh dem 
ersten an, indem es erwtinseht sehien: die Wirkungen der tiefer ia 
den Org-anismus eindringenden Parasiten zu verfolgen. 

u ~. 
7. I. 75. Ein kr~ftiges Kaninchen (No. t) erhal~ des Morgens 

Bronchiaisecret eines Pneumonikers (S.-N. 1239i yore 22. Dec. 74. in 
dis vordere Kammer des 1. Auges~ in diejenige des r. Auges Bron- 
ehialseeret sines Pneumol~ikel:s (S.-N. 6) yore 3. Jan. 75. injicirL Die 

A r c h i v  fiir experimenL Pathologie tL Pharmakologie.  IV. Bd, 30  
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Injection gesehah mit einer sehr feinen Injections-Cantile und betrug beider- 
seits h6ehstens 2 Tropfen. Nach der Injection wurden die Augen reich- 
Iieh mit einer LSsung yon fibermangansaurem Kali abgesptfit und dieses 
ti~glich wiederholt. Die Impstoffe waren in zugesehmolzenen RShren auf- 
bewahrt. 

Zeit. Temp. ani. 
7. I. 75. l h - - m N m ;  42~6 
8. , ,, 10 h - - m V m .  39~6 Starke Eiterung in beiden Augenkammern. 

Links ist die Cornea stark erweieht und 
zerreisst bei dem Herausnehmen des Thieres 
aus dem Kafig. Starke Sehweliung und Ek- 
chymosirung der Conjunctiva% Randtrtibung 
der r. Cornea, stellenweise fast bis zur Mitte 
reichend; in der vorderen Kammer wolkige 
Massen, Rander der Ir is  verwaschen. 

8. , ,, 6 h -  m Nm. 38,1 Auffaliend starker Temperaturabfall, Folge 
tier Entleerung des Auges (2). 

9. ,, , 8 h ~ m V m .  39,9 
9. , , 6 h ~ m N m .  39,5 

10. ,, , 1 0 h ~ m V m .  39,4 
10. , , 5 h ~ m N m .  39,9 
11. ,, , 8 h 3 0 m V m .  40,1 
i l .  , , 6 h ~ m N m .  40,0 
12. , ,, 9 h ~ m V m .  39,8 
12. , , 7 h - - m N m .  40,0 
13. , ,, 9 h - - r a V i n .  39,8 
14. ,, ,, l l h - - m V m .  40,0 
15. ,, ,, $ h - - m  Vm. 40~0 Folgende Nacht gestorben. 

S e c t i o n .  Vollst~ndige Vereiterung des I. Auges~ die r. Cornea 
ist stark vorgew61bt, ziemlieh klar, die Gef~tsse der Conj. stark erweitert~ 
greifen yon beiden Seiten fiber die R~nder der Cornea fiber, z. Th. bis 
gegen den Pot bin. In der vorderen Augenkammer eine donne, weiss- 
liche Fibrinlag% welehe die Iris fiberzieht. Auf der r. TonsiUe ein 
bohnengrosser~ k~siger Herd. R. Lunge lob~re graurothe ttepatisation 
mit einzelnen Eiterherden, 1. Lunge O e d e m . -  Herz gross~ enth~tlt derbe 
Blutgerinnsel reehts, 1. leer. Museulatur brfiehig. Am grossen Netz 
Cysticercen, Milz sehr gross, blutreich, brttchig. Nieren gross~ brtiehig. 

Die Resultate diescs Versuehs sind mehrdeutig, indem tier nahere 
Zusammenhang zwischen tier Augenaffection und der Pneumonie in 
Folge der vorhandenen Tonsillaraffection nicht bcst immt nachge- 
wiesen werden kann. Dis letztere oder ~hnliche troekne, derbe~ 
k~isige Bildungen batten bci unseren in den allgemeinen Stallen auf- 
bewahrten Thieren ziemlieh zahlreiche Todesf~lle herbeigefahrt  and 
r konnte tier Anfang dieses Processes schon vor tier Impfung be- 
standen haben. Doch ist zu bemerken, dass bei den spontanen F~llen 
dieser k~sigen Pharyngotrache'~'fis Pneumonicn nicht vorkamen un4 



Beitr~ge zur Kenntniss der pathogenen Schistomyceten. VI. 465 

sich der  P roces s ,  au f  we lchen  ich an  ande re m 0 r t  zu r i i ekkommen  

w e r d e ,  sonst  n iemals  in den im Z i m m e r  bef indl ichen Kaf igen  ent- 

wicke l te .  
Versueh 5. 

7. I. 75. Kaninchen (No. 2). Injection yon Bronchialsecret in beide 
vordere Augenkammern~ rechts yon S.-N. 1246. 23. XIL 74. Chron. 
interst. Nephr.  Bronchitis fibrinosa, links yon S.-N. I247. Nephritis gra- 
nularis,  Bronchitis, Plenri t is  fibrinosa, Carcinoma pylori .  

Zeit. Temp. ani 
7. I. 75. 1 h - -  m Vm. 40,3 
8. ,, , 10 h ~ m Vm. 39,2 Hamorrhagisch-/ idematSse Schwellnng 

der Conj. b. Fibrin6ses Secret im Con- 
junctivalsaek. T~gliches Abspritzen mit 
Chami~leonlOsung. 

8. , , 6 h - -  m Nm. 39,7 
9. , , 8 h 30 m Vm. 40,4 
9. , , 6 h - -  m Nm. 39,8 r. intensive Panophthalmitis, starke Blut- 

ung aus der Conj. bulbi. Enucleation~ 
Blntsti!lung mit Penghawar  Yambi. 

10. , , 10 h - -  m Vm. 39~8 I. H~imorrhagie. Eiter  der  vorderen 
Augenkammer ,  derselbe enthiilt zahl- 
reiche bewegliehe Monadinen. Impflmg 
yon N. VII. 

10. , , 4 h 40 m Nm. 4078 
I1. , , 8 11 30 m Vm. 40,1 
11. , , 6 h - -  m Nm. 3978 
12. , , 9 h - -  m Vm. 39,7 
12. ,, , 7 h - -  m Nm. 39,7 
13. , , 9 h - -  m Vm. 39~6 
14. , ,, J l  h - -  m Vm. 39~1 
15. ,7 , 8 h 30 m Vm. 39~9 
21.--221 Nachts gestorben, am 15. Tage nach der Impfung. 

S e c t i o n  22. Januar.  Hochgradige Todtenstarre und Abm~gerung. 
Pharynx  nnd Larynx  dtlrchaus fl'ei yon Verlinderungen. 

In beiden Pte~lrah6hlen tr t ibe,  mit flockigem Faserstoff gemisch~e 
Fltisslgkeit~ beide Plenrablat ter  sind yon eiBer dicken Lage geronnenen 
Faserstoffs bedeckt, in  beiden Lungen ausgedehnte Hepatisationen, yen 
thefts dunkel-,  thefts granrothem Ansehen~ die Bronchen stellenweise mit 
gelbliehen Pfr6pfen erfiiilt. Die beiden Pericardialblitt~er sind ebenfalls 
durch fi'ische Faserstoffausscheidungen verklebt.  Herz 'g ross ,  Museulatnr 
brtiehig~ enthNt eine geringe Anzahl litnglich-rnnder, grauweisser Horde 
yon t /2--1 Mm. Durehmesser. In dan Herzh6hlen dnnkles, z. Th. go- 
ronnenes Blut. - -  Nieren und Leber  parenchymatSs entartet. - -  Milz 
yon massiger Gr6ss% die Pulpa aber  sehr weieh~ zerfliessend. 

M i k r o s k o p i s c h e  U n t e r s n c h u n g .  Das Blur der Mesenterial- 
and Pia mater-Gefasse, innerhaIb der Gefiissbahnen untersncht~ erweis~ 
sich frei yon Organismen (Dr. B o rel)~ dagegen enthNt das sero-fibri- 
n6se Transsudat  der Pieuren zahlreiche bewegliche Monadinen, vorzugs- 

30* 
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weise klein% kugelige Formen, innerhalb der Fibrinmassen auch st/ibehen- 
fSrmige KSrper. Die Lnngen und das Herz werden erst im gehiirteten 
Zustande untersucht~ nachdem sic sofort nach der Herausnahme in starken 
Alkohol gelegt sind (15. Marz). Es ergibt diese Untersuchung Folgendes: 
Die Alveolea der hepatisirten Stellen sind theils yon reinen Faserstoff- 
netzen~ neben denen sieh nur z. Th. vergrSsserte und abgestossene Epi- 
thelien vorfinden~ oder Eiterzellen in grSsserer oder geringerer Menge 
ahgefiillt. Daneben enthalten sie aber zahlreiche st/~behenf6rmige KSrper, 
welehe nach der Aufhellung des Faserstoffes durch Alkalien unverandert 
bleiben~ nur deutlicher hervortreten. In den Bronchen ebenfalls eitrig- 
fibrinSse PfrSpf% die Epithelzellen derselben vielfach abgeplattet~ an 
andercn Stelien sind die eylindrischen Flimmerzellen wohl erhalten, nur 
an wenigen fehlt das Epithel. Namentlich an den letzteren finder man 
diehte Lager zarter~ der Oberfli~ehe anhaftender, entweder zu derselben 
senkreeht gestellter oder auch platt derselben anliegender Fi~den, die 
ungegliedert yon etwa 10 Mikren Litnge sind ; in der Naehbarschaft dieser 
Stellen ist auch das Grundgeweb e der Lunge yon Ztigen derselben, pa- 
rallel angeordneten F/~den durehsetzt, in den Bronehen fiuden sieh z. Th. 
Lager derselben unter dem Epithel. Die tterde des Herzfleisehes ent- 
halten dieselben Elemente in reichlicher Menge neben sparliehen Eiter- 
zellen. Die genannte Reaction, wie .die Form dieser Bildungen liess fiber 
ihre Natur keinen Zweifel. 

W i r  h a b e n  d e m n a c h  in  d i . e s e m  F a l l  e i n  d u r c h a u s  un- 
c o m p l i c i r t c s  B e i s p i e l  e i n e r  m o n a d i s t i s c h e n  P n e u m o n i e ,  
P l e u r i t i s ,  P e r i c a r d i t i s  a n d  M y o c a r d i t i s ,  w e l c h e  n a c h  
I n j e c t i o n  y o n  B r o n c h i a l s e c r e t  z w e i e r  F i i l l e  v o n N e p h r i -  
t i s  i n t e r s t i t i a l i s  in  d i e  v o r d e r e n  A u g e n k a m m e r n  e n t -  
s t a n d e n  wa r .  In  d i e s e m ,  w i e  in  e i n e m  f r i i h e r e n  F ~ l l e  
t r a t e n  h e f t i g e  C o n j u n c t i v a l b l u t u n g e n  ein und ni~hern sich 
dieselben den yon mir als gleichfalls mykotiseher Natur naehge- 
wiesenen F0rmen der H a e m o p h i l i a  a c q u i s i t a  n e o n a t o r u m .  

Versueh 6. 

7. I. 75. Kaninehen (No. 3). Injection in das r. Auge yon Bron- 
ehialseeret eines Falles yon Meningitis cerebro-spinalis (S.-N. 1241) veto 
22. Dec. 74. L. Auge Einstieh derselben~ vorher gegliihten Cantile. 

8. L 75. H/tmorrhagische SchweUung der rgehten Conjunctiva, 
Trtibung der Cornga und des Humor aqueus. L. Cornea klar~ an der 
Einstiehstelle vorgewSlbt. Behandlung mit hypermangans. Kali. 

11. 1. 75. R. Auge ist aUmi~htich wieder kl~r geworden~ in der 
1. Cornea ein feiner weisser Strieh an der Einstiehstelie. Schon w/thrend 
die Augenaffection sieh zurtiekbiidete, trat zunehmende DyspnSe ein uncl 
das Thier ging unter Krttmpfen und sinkender Temperatur am 5. Tage 
naeh der lmpfung zu Grunde. Die Section ergab einen grossen klisigen 
Knoten der r. Tonsille und ktisige Infiltration der Stimmbg, nder. Lungen 
u, s. w. frei, 
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In diescm Fall war unzweifelhaft die Affection des Rachens und 
Kehlkopfs sehon vor der Impfung vorhanden gewcsen. Es ist aber 
yon Interesse, den Befund der Augen zu notiren. Das Tageb'~:ch 
ergibt tiber denselbcn Folgendes: ,, die reehte Cornea ist stark ge- 
schwellt, weisslieh, an der Injectionsstelle ein matter weisser Fleck. 
Die vordere Kammer enth~lt eiuen platten~ kreisfSrmigen Fibrinaus- 
guss, welcher der Iris anhaftct, die Fltissigkeit daneben ist klar, ent= 
halt wenige weisse BlutkSrperchcn mit nieht getheilten Kernen~ 
ausserdem aber s e h r  z a h l r e i e h e ,  u n b e w e g l i e h e  M o n a d e n  
und B i m o n a d e n  (DoppelkSrperchen), e i n z e l n e  B a c i l l i  mi t  
w a c k e l n d e r  B e w e g u n g ,  welche bet Zusatz sehr geringer Mengen 
yon Kali hypermang, langsamer wird, durch Ac. vollsti~ndig sistirt. 
Dieselben Elemente finden sich aueh ncben Pigmontmolektilen in 
den Faserstoffmassen. - -  Im Kammerwasser des linken Auges nur 
einzelne rothe BlutkSrperchen und schwarze Pigmentmolektile in 
absolnter Ruhe. 

Der Be.fund erl~utert schlagend die Differenzen der bewegtichen 
end unbeweglichen InhaltskSrper and verdeutlieht die Abnahme tier 
Wil'kung tier 0rganismen, welche parallel geht ihrcr Contractilitat. 

Versuch 7. 

10. I. 75. Kaninchen (No. 4). Zwisehen 10 h. nnd 11 h. Vm. 
wird Secret des I. Auges yon Kaninehen No. 2 (Vers. 5) in die Vor- 
kammer des 1. Auges dieses Thieres injicirt. Dasselbe enthi~it Eiter- 
kfrperchen, zahlreiche bewegliche Bakterien und Monaden (Seibert 
Syst. VIII. s Imm.). 

10. I. 75. 4 h. 40 m. Nm. Die ganze Conj. des operirten Auge s 
ist stark hyper~mlseh und gesehwellt, mit floekigen Eitermassen bedeekt, 
die Iris dunkelgrau gefitrbt, am inneren Ran de weisslieh. Cornea nur 
massig getr~ibt, an der Einstichsstelle eine steeknadelkopfgrosse wolkig% 
weissliehe Masse. In der Vorderkammer mehrere Luftblasen. 

11. I. 75. 91/2 h. Vm. Die Triibung der Cornea hat bedeutend 
zugenommen; ebenso such die Injection der Conjunctiva. 6 h. Nm. Auge 
geschlossen, h6ehste Injection der Conj, die Cornea ganz tr~ibe. Keine 
Dyspn6e. 

In den niiehsten Tagen bildet sich die Triibung der Cornea and des 
Kammerwassers zuriick~ w~thrend die eitrige Conjunctivitis sich wetter 
entwickeit and eine ausgebreitete Sehwellung und RSthung der Lider 
entsteht. Darauf entwiekelt sieh ein starker eitriger Nasenausfluss. 

21. [. 75. Die Cornea ist stark vorgew61b~ ziemlieh klar, ein 
breiter periph. Gef/~ssring hat sich gebildet~ in tier Pnpille nur noch 
eine kleine weissliche Masse. 

26. I. 75. In Folge des zunehmenden Nasenflusses hat sich Dys- 
pnSe entwickelt und wird das Thier getSdte~. Der Befund tier inneren 
0rgane negativ~ in den Lungen atelektatische Stellen. Die Nasenh/3hlen 
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sind you dicker, gelber Eitermassen, die sich yon der gerStheten Sehleim- 
haut leieht abstreifen lassen nnd zahlreiche stark lichtbrechende Stiibchen 
~nd Monaden enthalten. 

Ich fiihre diesen Fall an, wcil in demselben die hervorragende 
Bcdeutung tier monadistisehen Conjunctivitis und die Fortleitung des 
Processes auf die  Hasenschlcimhaut besonders deutlich ist. Die Zu- 
rtickbildung der Entztindung in der vorderen Augenkammer, Cornea 
und Iris mag wohl dadurch veranlasst scin, class nut  wenig yon tier 
Injectionsfltissigkeit in der Augenkammer geblieben ist. Zieht man 
die Caniile zu schnell zurttck, so spritzt die Fltissigkeit oft aus tier 
klaffenden Oeffnung hervor. Man sollte daher jedenfalls schief ein- 
stechen. 

�9 Eine Injection des rechten Auges desselben Thieres, sowie zweier 
anderer Kaninchen (No. 5 und 6), bei dcnen Bronchialsecret einer 
Pneumonie, mit Wasser  stark verdUnnt, angewendet wurde, ftihre ich 
nieht speciell an, da die Verlinderung geringfiigig war. Nur dtirftcn 
diese Erfahrungen darthun, dass sehon eine 12sttindige Behandlung 
mit Aq. dest. nioht so gldchgtiltig ftir die Wirknngsfithigkeit dieser 
Organismen ist, wie dieses Hi  l! e r  glaubt, der  freilich, wie T h i e r s e h 
meint% das unbcstrittene Verdienst hat, diese deletiire Wirkung des 
Wassers nachgewiesen zu haben,  indess dureh ganz irrthtimliche 
Schlussfolgerungen zu einer anderen Deutung gelangt ist. 

Yersuch 8 un(1 9. 

26. I. 75.. Kaninchen (No. 8)*) wurde yon dem Eiter aus der 
:NasenhShle yon Kaninchen 4 (Vers. 7) in beidc Langen gegen 1 Grin. 
tier Fltissigkdt eingesprltzt, naehdem derselbe mit im Giasrohr aufbe- 
wahrtem und rein gebiiebenem Eierwciss vermischt war. 5 h. 30 m. ~m. 
T. 39,7, 7 h 10 m kNm. T. 39,9 Thier frisst nicht. 

Zeit. Temp. ani 
27. I. 75. 9 h - -  m Vm. 39,9 ebenso. 
28. , , 9 h ~ m Vm. 38t8 ~immt wiederFutter. Von 11 h 3 5 m .  

bis 12 h. 5 m. wird das Thier der 
Wirkung eines kalten Luftstromes (Re- 
spirationspumpe) ansgesetzt. 

29. , , 9 h - -  m Vm. 3970 Unbedeutende und vortibergehende Stei- 
gerung tier Temperatur. 

5 0 .  D 

3 1 . ,  , 
1. II. , 
3 ,  D D 

9 h - -  m Vm. 38,7 
9 h - -  m Vm. 3S,5 
9 h - -  m Vm. 38,4 

In beide Lungen, links mehr wie reehts, 
sowie in den Larynx werden dureh Ein- 
stechen einer feinen Pravazspritze in 

*) :No.~7 wurde zu Typhus-Imi)fung benntzt und wird hier nicht bexficksiehtlgt. 
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Zeit. 

3. II. 75. 2 h 12 m Vm. 
3. , , 8 h 15 m:Nm.  

4. , , 8 h 30 m Vm. 
4. , , 5 h - -  m:Nm.  
5 .  ,, , - -  h ~ m Vm. 
5. , ,, 5 h 45 m 5~m. 

6. , , 9 h - -  m Vm. 
6. , , 5 h ~ m ~ N m .  

Temp. 
Eiweiss geztichtete Monadinen (CuItur- 
apparat  No. I.~ Schitlchen II. s. S. 425) 
injicirt~ im Ganzen die Spritze einmal 
geleert (nahezu 1 Grin.). 

39~2 unmittelbar nach der OperAtion. 
38~6 Kaninchen (No. 10). Inject. tier gleichen 

Fliissigkeit (1/2 Spritze in eine Venajugul.) 
38~6 11 h 10 m. Vm. Gew. 1870. OperAtion. 
38~6 Gew. 1 4 6 5 - -  5 h N m .  G. 1863T.  37~5 

7. , , 9 h - -  m Vm. 
S e c t i o n  : (Kaninchen 

38,7 , 1436 - -  G. 1854:Nachtsgestorben. 
39,7 ,, 1434 subcut. Inj. ~dem. Fliissig- 

keit yon Kan. 10 in die 
Schulter von Kaninchen S. 

3%5 , 1329 
? , 1375 
.9 ,, 1356 Kaninchen gestorben. 

8). Das Unterhautzellgewebe der 1. Brust- 
and Bauchgegend durchtrankt yon klarer~ ~idematSser Fliissigkeit. Die 
BauchhShle enthalt keine crhebliche Fltissigkeitsmenge~ an der vorderen 
Wandung starke Gefassinjection und zahlreiche kleine Extravasate im 
Peritoneum; etwas coagulirtes Blur fret auf den Darmen. Die D~trme 
durch Gase aufgetrieben~ blass~ die Milz missfarbig~ weich. 5~ieren feueht, 
blass. Die vordere Fl~iche der Leber ist yon ether dtinnen Faserstoff- 
lage bedeckt. 

Im vorderen Mediastinum 5demati)se Infiltration. Im Pericard leicht 
r(ithliehe~ klare Fliissigkeit~ in der PleurahShle sehr viel blutiges sertises 
Transsudat~ mit etwas Faserstoffflocken~ 1. Pleura fret. R. Lunge 
gross~ an der vorderen Fliiche dunkelroth gefiirbt~ am Rande des unteren 
Lappens and ant einigen Stellen der vorderen m~d unteren Fl~ehe kleine 
rundliehe~ mit Faserstoff bedeckte Partien~ unterhalb derselben ein derber~ 
keilfSrmiger~ gelblicher Herd~ im Umfang dunkelrothe Hepatisation. 

Die 1. Lunge ist gross~ lufthaltig~ an der vorderen Fl~che des oberen 
nnd der hinteren des unteren Lappens derbe~ etwas eingesunkene Stellen~ 
yon dunkelrother Farbe~ das Lungengewebe darunter derb,  dunkelroth. 

Im r. Herzen stark geronnenes Blut~ Klappen fret. An der Ober- 
fl~iche des ]. Herzens zwei kleine KnStchen~ alas eine oberiiitchlich~ das 
andere etwas tiefer liegend; yon dem letzteren zieht sich ein breiter~ 
gelber Strang durch die Musculatur~ beinahe his zum Endocardium~ letz- 
teres ganz fret. L. Klappen ohne Ver~inderang. - -  Leber derb~ blan- 
roth; im r. Lappen ein i~5 Cm. langer~ 0~5 Cm. breiter httmorrhagischer 
Herd~ welcher yon ether schmalen gelblichen Zone umgeben i s t . -  Kehl- 
kopf  frei~ enthiilt etwas witssrige Fliissigkeit. Nieren ohne besondere 
Ver~inderung. 

Die gelben He rde  des Herzens ,  der  rechten Lunge and  der  
L e b e r  sind wahrscheinl ich Folgen  der  ersten Injectionen~ am 26. J a n ,  
4eli)enige der  l inken Lunge  ist offenbar  j t inger  and  riihrt viel le icht  
yon tier zweiten inject ion (3. Februa r )  her, die beiden Processe  sind 
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aber im Wcsentlichca abgelaufen. Man finder in dem Leberherde 
viel grobkSrnige, blasse Massen ; dieselbcn werden abet dutch Essig- 
s~ture und Alkalien aufgel~st und erinnern an iihnliche k~rnige Aus- 
scheidungen, wclche sieh bei der Cultur yon Monadincn in Eierweiss 
bilden. In den Lungenherden ist eine starke interstitielle Wucherung 
vorhanden, dig Alveolen sind mit vcrfetteten Rundzellcn crftillt. 

Die Veriinderungen des Peritoneums cndlich und dcr serSsen 
Htihlen der Pleura und des Pericardiums sind offenbar als die frische- 
sten aufzufasscn~ wohl abhiingqg yon der zwei Tage vor dem Tode 
stattgefundcnen subcutanen Injection ~demat6ser Fltissigkeit yore Ka- 
ninehen No. 10. Die Obduction diescs letzteren ergab Folgendes: 

A u s g e b r e i t c t e s  Oedem der Brus tmuscu la~ur~  sieh bis 
in d i e A c h s e l h S h l e n e r s t r e e k e n d .  I m r e e h t e n H e r z e n d n n k l e  
B l u t g e r i n n s e l  and b lasses  Serum~ im l i nken  H e r z e n  ein 
k l e i n e s  Ger innse l .  Museu la tu r  de s ' I t e r zens~  l i n k s  s t raff~ 
r e e h t s  b r t i ch ig  and sehlaf f .  In der l inken P l e u r a h b h l e  
s e h w a c h r 6 t h l i e h e ~  d t inneF l i i s s igke i t .  L u n g e n f r e i ~  s t e l l e n -  
weise  etwas e o l l a b i r t ;  B r o n e h e n  e n t h a l t e n  vial  s ehaumige  
P l t i s s igke i t ,  Milz gross una  derb. L e b e r  ohne b e s o n d e r e  
Ver l inderung~ N i e r e n m ~ t s s i g b l u t r e i e h ~  feueht .  Harn  sauer.  

Die iSdematSse Fltissigkeit, diejenige der Bronchien, des Perieards 
und tterzblut wurden in RShrehen gesammelt. In den beiden ersteren 
waren massenhaft bewegliehe Monaden und grosse St~ibchen vor- 
handen~ im letzteren spiirlieh. E b e n s o  e n t h i e l t  d e r  I t a r n  s e h r  
g r o s s e  b e w e g l i e h e  Fi~den.*) 

Ein ganz tibereinstimmendes Resultat lieferte die Untersuchung 
der in gleicher Weise gcsammelten Flttssigkeiten des Kaninchcns 
No. 8. Das Tagebuch enth~lt hierUber Folgcndes: ,,rSthliehe 5de- 
mat~se Fltissigkeit aus dem subeutanen Zellgewebe, reich an Mo- 
naden und grossen sich sehlitngelnden Bakterien." Aehnlieh ver- 
hielten sich auch die anderen Fltissigkeiten. Die noeh vorhandcnen 
RShrchen zeigten die Parasiten noch in dicsem Monat (November) 
unver~ndert~ nut haben die Bcwegungen der Stabchen aui~,ehSrt~ 
kehren indess bd  Bertihrung mit Luft (auf Objecttr~tgern einge- 
schlossen) wieder. Im !Iarn~ welcher damals frei .zu sein sehien and 

*) Lunge nachdem die obigen Beobachtungen gemacht und protokollarisch 
niedergelegt waren, am 26. Oct. d. J., babe ich Gelegenheit gehabt, einen ganz 
~hnlichen Fall bei einem kr~ftigen Manne zu beobachten, der innerhalb 3 Tagen 
an acutestem LungenSdem und blutiger Transsudation in Pleuren und Pericard 
za Grunde ging. Aueh hier waren diese Flt~ssigkeiten ausserordentlich reich an 
lebhaft beweglichen Makrobakterier. Dichte Lager hhnlicher, abet ruhender 
Formen gberzogen die Magenschleimhaut. Der Fall, welcher in einer sehr woh 1 
situirten Familie vorkam, schien mit Parotitis epid. zusammenzuh~ngen. 
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alkalisch reagirte, haben sich jetzt (ira zugesehraolzenen Glasrohr) 
Ketten yon Mikroeoeeen gebildet, die ebenfalls z. Th. langsarae Be- 
wegungen besitzen. Ich raache hier noehraals auf dis saute ]~e- 
sebaffenheit des Harns bei raassenhafter Einwanderung yon 5{onadinen 
aufraerksara. 

Wit sehen hierrait die beraerkenswerthe Thatsache constatirt, 
dass hionadinen ~ abstararaend aus dera Bronchialseere~ eines ]~neu- 
monikers (Soraovez, S.-N. 66) und geztichtet in dera Culturappara% 
bei ihrer ersten Uebertragung in das Parenchyra eines Organs (Lunge) 
zieralieh schnell vortibe~gehende Erscheinungen hervorruf'en, w~hrend 
dieselben, und zu gleicher Zeit, in alas Blut injieirt, den Tod des 
Thieres binnen 24 Stnnden herbeifiihren. Von diesem wieder ant 
alas erste Versuchsthier subcutan ttbertragen, bewfi'ken sie in 2 mal 
24 Stnnden den Tod des letzteren. Es hat deranaeh eine Steigerung 
der Wirkung in tier zweiten Generation stattgefunden, wie D a v a i n  e 
dieses fur die septischen Mikrocoeeen nachgewiesen. So sehen wir 
auch in dera nattirlicben Ablaut dieser Infeetionsprocesse schwere 
yon leiehten Fallen ihren Ursprung nehraen;  die Kth'per der letzteren 
dienen als Ztiehtungsstiitten der Organisraen. Aehnliehes ist aueh 
yon viel grtiberen Parasiten, z. B. den Trichinen, bekannt und beruht 
die Steigerung der Wirkunff sowohl auf tier gr~sseren Anzalfl, wie 
auf der kraftigeren Entwickelung tier Parasiten. 

Zur Erg~nzung ffihre ich noch eine raehrfach ausgef'tihrte Ver- 
suchsreihe hervor: Irapfm3g yon Tauben dureh Injection raonadisti- 
se.her Fltissigkeit in die beiden hngenkararaern, yon denen aber die 
eine vorher ant gegen 500 C. erwarrate Fliissigkeit erb~ilt. Die Thiere 
tiberstanden in allen Fi~llen den Eingriff. Ira ersten Auge entstand 
Eiterung in der ~ordern Augenkararaer und Keratiti%. die rait Sehrnrapf- 
ung heilte, ira zweiten versehwand sebr bald die Einstichsteile in 
der Cornea, an der Iris blieb dagegen gewShnlieh eine kleine u 
~efzungsste]le z,riick, se~r dentlieh erkennbar an dera Fehlen des 
gelben Pigraents. Eiterung trat hier nieraals ein. 

Der Yersueh ist so sicher, dass er in der Vorlesung rait be- 
stirarater Voransssgnng des Resultats angestellt werden konnte, and 
auch deshalb erapfehlenswerth, well die Thiere naeh dera Ablaut 
tier Proeesse sehr lange, wahrseheinlieh wlihrend ihres ganzen Lebens, 
die vorher erwghnten, eharakteristisehen Veriinderungen aufweisen. 
]ch besitze noeh mehrere dieser Thiere. Ganz analoge 1%sulfate 
babe ieh aueh bei einlgen Kaninehen erzielt, denen raonadistisehe 
Fltissigkeit in die vordere Augeskaramer injicirt wurde. 
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,~ 9. Artunterschiede der Monadinen. 

Wir haben bisher im Wesentliehen nur eine Art dieser Schisto- 
myceten besproehen, niimlieh diejenigen, welche sich bei Pneumonien 
und den so hi~ufig damit combinirten zur Bindegewebsentwickelung 
ftihrcnden sog. interstitiellcn Nephritis- und Hepatitlsformen finden; 
wir haben gesehen~ dass die Intensiti~t der infectiSsen Processe under 
Umsti~nden den Tod herbeiftihrt, ohne dass grtibere anatomisehe Ver- 
~nderungen eintreten, wi~hrend in anderen Fiillen die reaetiven Vor- 
giinge des befallenen Organismus sich zu cntwickeln Zeit finden. 
Die Versehiedenheit in dem Krankheitsbilde und-Verlaufe begrtindet 
dcmnaeh an nnd ftir sich noeh keineswegs eine Artversehiedenheit 
der die Krankheit verursaehenden Organismen. So weir es gdingt, 
diese verschicdenen Reihen der Reactionsvorg~nge dutch Abstufung 
der Wirkung des Infectionsstoffes~ sei cs dutch eine Variation seiner 
Quantiti~t oder dutch Einfiihrung in die tieferen~ der Elimination un- 
giinstigeren Organe, herbeizufiihren; ist es gcstattet uud begriindet, 
yon einer Artverschledenheit dieser KSrper abzusehcn und die kleinen 
Untersehiede in der Gr~isse auf die verschiedene Intensifier des Ent- 
wickehmgsprocesses zurtickzuftihren. So mUssen wir nach den vor- 
stchenden Untersuehungen die verschiedencn Formen der Coryza, 
Pneum0nie , Nephritis, Hepatitis interstitialis, die acute Darmaffection, 
-wclche unter dem Bilde der Cholera nostras auftritt, sowie wahr- 
scheinlich die epidemische Parotitis mit den ihr verwandten schweren 
Infeetionszust~tnden zu einer zusammeng'ehSrenden Gruppe rechrten, 
deren verwandtsehaftliehe Ursache die Einwanderung einer gewissen 
Art yon Monadinen darstellt. Da diese letzteren zuerst und in zahl- 
reiehen Wiederholungen in den Lungen soleher Kranken gefunden 
wurden, mSchte ich dieselben als Monas  p u l m o n a l e  bezeiehnen. 

Die besonderen Charaktere dieser Art waren in den verschie- 
denen Entwiekelungsstadien derselben die folgenden (s. Tafel V, 
Fig. 1--4): 

i )  bewegliche, kuglige Monaden yon 0,5 p Durchmesser, die zu 
Doppelk&Tern , Bimonaden, heranwachsen, wahrscheinlich auch dutch 
Copulation sich vergrSssern. Aus diesen entstehen 

2) bewegliche St(~bchen yon 2--10 t~ Liinge, mit schwankender, 
langsam spiroliger Bewegung. 

3) Liingstlzeilung oder Aneinanderlagerung (?) derselSen mlt ihren 
l~mgeren Seiten, sta~elformige Anordnung ruhender Sthbchen (Fig./4). 

/4) Zerfall derselben zu chagrinartig angeordneten ruhenden 310- 
naden, deren jedes yon einer hellen Gallertzone umgeben ist. Bei 
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~mngelhafterem Erni~hrungsmaterial, vorzugsweise im KSrper des 
]~o]~nthieres, bilden sich 

5) kurze Ketten yon 4--5 ruhenden Monaden (Fig, 3). 

Diesem Monas  p u l m o n a l e  sehr nahestehend, vielleicht iden- 
tisch mit demselben sind zwei Formen, welche bis zum definitiven 
Nachweise ihrer Uebereinst~mmung als Abarten desselbcn aufgeftihrt 
werden mtissen, das Monas  e r y s i p e l a t o s u m  und das Monks  
] a a e m o r r h a g i e u m .  

D~s erstere bildet neben den mit dem Monas pulmonale g~nzlieh 
tibereinstimmenden beweglichen Formen langere und verzweigte 
Ketten ruhender Monaden, die vorzugsweise in den ser~sen HShleu 
and dem subcutanen Oedem gefunden warden. Erst wenn es ge- 
lingt, (lurch die Uebertragung dieser Form in die Lungen Paeumonie 
hervorzurufen, wird man die identit~t beider Formen als sichergestellt 
betrachten dtirihu. Vor der Hand weist die nahe Verwandtschaft 
beider Processe, die yon den Klinikern seit Langem hervorgehoben 
and in der neueren Zeit durch den Nachweis der Migration pneu- 
monischer Processe noch n~her gelegt ist, mit Wahrseheinlichkeit 
auf zu erwartende positive Ergebnisse hin. 

Als Monas  h a e m o r r h a g i c u m  will ich diejenige Form be- 
zeiehnen, welche bet der erworbenen Hi~mophi]ie der Neugeborenen 
yon mir nachgewiesen, aber noch nicht genauer bestimmt w u r d e .  
Da die am 23. Oct. 1874 im Verein deutseher Aerzte zu Prag vor- 
getragene Beobachtung wahrscheinlich nicht allgemeiner bekannt ge- 
worden ist, theile ich hier die kurze Notiz (aus dem ~rzti. Corresp.- 
Blatt ftir B0hmen~ Jahrg. 1874. No. 21) mit: 

Professor K I e b s sprach i]ber die Blutnngen im frfihesten Kindcsalter 
nnd zwar fiber diejenigen Fitlle~ welche weder dutch rein locale Gefass- 
zerreissungen bcdingtlwerden , noeh durch hereditiire H~imophilie, sondern 
wie Prof. R i t t e r  v. R i t t e r s h a i n  in einer ausgczeichneten klinisehen 
Arbeit (Oesterr. Jahrbuch zur P~idiatrik 1873 I. S. i27) naehgewiesen 
hat~ bei 2Neugeborencn in den verscbicdensten Organen auftreten nnd als 
H a e m o p h i l i a  a c q u i s i t a  n e o n a t o r u m  bezeichnet werden k~nnen. 
Am angefiihrten Orte (S. 137 Tab. IV.) wird der Naehweis geliefert~ 
dass die grSsste Anzahl dieser Erkrankungen in der Zeit yore 4. bis zum 
13. Lebenstage beginnt (Maximum am 8. Tage); dass die Frequenz der 
Falle nach den Jahreszeitcn variirt, und zwar die Mehrzahl in der ersten 
]-Ialfte des Jahres auffritt (Maximum im Mat). 

Einen ~tusserst cxquisiten derartigen Fall hatte der Vortragende Ge- 
legenheit am 3. Juni d. J. zu untersuehen. Es zeigten sich bet dem 
kraftig entwickelten, am 7. Lebenstage atff der Klinik des Prof. R. v. 
Webe r  verstorbenen Kinde zahlreiche nmfangreiche Extravasationen im 
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s~beutanen Fettgeweb% in dem Zwisehengewebe tier Muskeln~ tier Dnra 
rnater~ den Lungen~ tier Darmsehleimhaut u. s. w. daneben eine fliissige 
Blatbesehaffenheit nnd LungenSdem. Die mikroskopisehe Untersnehung 
zeigt% dass in den Geftissen der versehiedensten Theile (Pia~ tIirn, Retina~ 
I)arm)~ vorzugsweise aber innerhMb der Extravasate des subeutanen Fett- 
gewebes die kleineren Gef~sse mit relativ grossen Bakterien verstopft 
waren. (PrSparate werden vorgelegt.) Die nahe liegende Vermuthung, 
dass diese Massen die Ursaehe der tI~imorrhagien seien~ wurde best~itigt 
dureh die Untersuehung zahlreieher Kindesleiehen~ vorzugsweise arts dem 
Findelhause. Es ergab sieh znn~ehst~ dass 5 F~tll% die yore 19. bis 
23. Juni einlangten~ s~immtlieh die gleiehe Form tier 5Iykose darboten~ 
jedoeh in minder bedentender Ausdehnnng; was die Erseheinungen w~th- 
rend des Lebens betrifft~ so waren die ersten 2 F~ille (yore 19. und 
20. Jnni) mit der Diagnose der tI~mophilie eingebraeht worden~ die an- 
deren drei waren under starker DiarrhSe abgemagert~ nnr in einem Falle 
snbmeningeale H~imorrhagie. Sehon am 24. Jnni~ an welehem Tage 
3 Leiehen aus derselben Anstalt einlangten, zeigte nnr eine derselben~ 
welehe eine leiehte Nabelblutnng gehabt hatte und an Bronehopneumonie 
gestorben war~ ganz st)~rliehe und vereinzelte Bakterien in den Gefiissen 
der Pia mate b die beiden iibrigen waren vollkommen fr@ an Bronehial- 
katai'rh gestorben, Naehdem his znm Sehlusse des Semesters keine nenen 
FNle aus der Findelanstalt eingegangen waren, wurde erst hente wieder 
ein Fail dieser merkwi~rdigen ?r beobaehtet bei einem 27tiigigen 
syphilitisehen Kinde neben starkem h~morrhagisehem Diekdarmkatarrh. 
Ein zweites Kind mit SMerose und septisehen Abseessen (Periadenitis 
, na  Periarteritis nmbilie~lis) war dagegen vollkommen frei yon diesen 
Ver~nderungen~ nnr enthielten die Abseesse zahlreiehe Mikroeoeeen. 

Es geht aus dem Nitgetheilten hervor, dass 
1. bei Neugeborenen eine Mykose existirt, welehe in der Entwieke- 

lung" yon Bakterien in den Blntbahnen besteht (sehon eine Stunde post 
mortem beobaehtet). 

2. Diese Entwiekelung ftihrt bei Kindern mit kriiftiger Circulation 
zu Blutungen (Haemophilia neonatornm). 

3. Da dieselbe mit bakterienhaltigen Darmentleernngen beginnt und 
dig Darmge~,qsse mit diesen 0rganismen erfiillt sind~ so finder das Ein- 
dringen der letzteren wahrseheinlieh veto Darme her start. 

4. Die Form dieser Parasiten~ wie ihre Verbreitung nnd Waiter- 
bildnng nnterseheidet sie vollkommen yon dem Nierosporon septienm. 

Der letzte Satz, weleher die morphologisehe Versehiedenheit 
dieser 0rganismen yore lgierosporon septieum hervorhebt,  hat sieh 
dureh neuere Eriahrung bestiitigt und kann ieh nunmehr dieselben 
den Monadinen zureehnen~ mit denen sehon die friiher gesehenen 
rnhenden Formen in den Blutgefgssen ihrer GriSsse und Besehaffen- 
heir naeh auffallende Uebereinstimmung darboten. Die Versuehe, 
weitere Entwiekelung dieser Organismen dureh ktinsfliehe Culturver- 
suehe zu erlangen~ waren damals geseheitert, well ieh aussehliesslieh 
tt~ausenblasegallert als Culturboden bentttzte~ in weleher die Monadinen 
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nieht gut gedeihen, und zu wenig ftir freien Luf{zutritt gesorgt hatte. 
Erst naeh li~ngerer Pause, im Januar d. J., hatte ieh Gelegenheit, 
diese Affection neuerdings zu untersuehen. 

Versuch 10. 
28. I. 75. Einem Kaninchen (~+o. 9) werden yon der r5thlicl~en 

Flfissigkeit aus tier BauchhShle des Kindes S.-N. 88 etwa 4 Cm. in 
die Bauchh6hle injicirt. 

29. I. 75. Am folgenden Tage wird das Thier tod~ in seinem K ~ g  
gefunden. Die Section ergab Folgendes: Todtenstarre ziemlich stark 
entwickelt, im Cavnm p e r i t o n e i  e ine m~ss ige  Menge b r a u n -  
r o t h e r ,  s eh r  z~ther F l t i s s igke i t~  iu w e l c h e r  m i k r o s k o p i s e h  
seh r  zahl re iche~ b e w e g l i e h e  i~ I ik rococcenke t t en  nachz'.~- 
we i sen  sind. Die Serosa des Darms ist in ihrer ganzen Ausdehnu~g 
braun gef~trbt und mit einer dtinnen Lage diekflassigen Serums bedeck~o 
Die anderen Organe bieten nichts Bemerkenswerthes dar; in den Ge- 
f~ssen des Peritoneum und tier Meninx pia wurden keine Mikrococcen 
gefunden (Dr. Borel).  

Yersueh 11. 
29. I. 75. Von der BauchhShlenfl{lssigkeit des Kaninehens 9 wird 

einer Taube (iN+o. 7) in beide vordere Augenkammern injicir~. 
30. I. 75. Befund: Links h~tmorrhagiseher Belag der iris, geri~lg~ 

Trabung des Kammerwassers, rechts eine mattweisse (eiterzellenhaltige ?) 
fibrinOse Auflagerung auf die Iris, diffuse Trtibung der Cornea~ leich~e 
@emat~se Sehwellung der Lider. Die Fliissigkeit enthielt beweglict~e 
Monaden, Platten nnd Ketten yon solehen im ruhenden Zustande. 

In beiden Fallen gelang dann die Ziichtung bewefflieher Bak- 
terienformen in Eierweiss. Noch gegenw~rtig besitze ieh ein am 
29. Januar d. J. angefertigtes Pr~tparat, in welchem eine sehr geringe 
Quantit~t Peritonealfliissigkeit yore Kaninehen No. 9 mit etwas Tauben= 
eierweiss und wenig Luft einffesehlossen war. Gegenw~rtig (14. ~r 
enth~lt dasselbe nut wenige Fetttropfen in H~ufchen angeordnet (ver= 
fettete Zellen) ansserdem aber eine ffrossr Anzahl Mikroeoeeenhaufen~ 
deren einzelne Elemente die GrSsse der Monadinen besitzen, daneben 
bewegliehe Ivlonaden, Bimonaden und Stabehen; die bewegl~ehen 
Pormen sind zwar sparlieh, aber unverkennbar; ieh habe dieses 
PrSparat meinen Assistenten demonstrirt. Demnaeh ist naeh 9~/..~ 
Monaten der Arteharakter dieser Sehistomyeeten unverandert ge- 
blieben. 

Die besondere Eigenthiimliehkeit dieser Sehistomyeeten beruht 
nun, wie die vorhergehenden Nittheilungen zeigen, auf der Verstopf- 
ung yon Btutgef~ssen dureh ruhende st~behenf~rmige KSrper (Hirn, 
Darm, tIaut, Peritoneum); ferner darin, dass sieh gelegentlieh blat- 
haltige Transsudate in die serSsen I-IShlen bilden, welehe beweg'liehe 
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Monadinen enthalten. Ganz entspreehende Erseheinuuffen treten naeh 
der Uebertragung auf Thiere ein. Das Ph~nomen der Extravasat- 
bildung finden wit nun ebenfalls, wenn auch nieht in so hervor- 
ragender Weise, bei denjenigen Krankheiten, welche dureh alas Monas 
pulmonale hervorgerufen werden, ieh erinnere an das eonstante Auf- 
treten yon Hamorrhagien der Nieren in Beginn der sog. Nephrititis 
interst, aeuta, ja in manchen aeuten Fallen (s. S. 470) zeigt sich das 
Auftreten. blutiger Transsudate in die serSsen HShlen in grossem 
Umfange und bei den Impfversuehen verliefen alle diejenigen Falle 
welche mit Blutungen einherffingen~ namentlich bei Panophthalmitis 
so ungtinstig, dass wit schon aus dam Auftreteu derselben den letalen 
Ausgang vorher sagen konnten. 

Nichtsdestoweniger existiren bemerkenswerthe Untersehiede, 
namentlieh was die Ausdehnung der Blutungen und ihre Coineidenz 
mit Gefitssverstopf~ngen betrifft; die Blutungen bei der ttamophilie 
der Igeugebornen zeigen sieh stets als Folge der loealen Cireulations- 
stSrung, w~hrend sic in jenen Fallen aeutester monadistiseher Affec- 
tion, wie ieh einen solehen S. 470 in der Anmerkung mitgetheilt 
habe, naeh der bisher tibliellen Ansehauung als Polgen einer Blut- 
dissolution oder wohl riehtiger als ausgebreitete StSrungen in den 
Gef~sswandungen aufzufassen sind, meehanisehe Obstruetionen der 
Gefi~sse dagegen fehlen. 

Ob nun diese Differenzen wichtig genug sind, eine Artverschieden- 
heir der diese Processe veranlassenden 0rganismen anzunehmen, wird 
sich nut dureh weitere Erfahrungen feststellen lassen; vorlaufig er- 
seheint es im Interesse der Differenziruag patholog~scher Proeesse 
geboten, dieselbe als Abaft zu unterscheiden, etwa als Monas  
h a e m o r r h a g i e um. Kennzeiehnendes Charaeteristieum dieser Ab- 
aft ware die Bildung ruhender Stabehen innerhalb der Blutgefass% 
wodureh Verstopfung der letzteren und Blutungen hervorgebracht 
werden. - -  

Wahrend die bisher ausftthrlieher gesehilderten Formen tier 
Monadinen nut geringe morphologisehe Versehiedenheiten darbieten, 
gibt es andere, welche sehon grSbere, mehr in die Augen fallende 
Versehiedenheiten darbieten und daher, obwohl sie die allgemeinen 
Charaktere der Monadinen an sieh tragen, als besondere Arten der- 
selben untersehieden werden mtissen. 

W i r  hubert bereits eine solehe Form kennen gelernt, weleho 
bei Masernkranken vorkommt (d. B. S. 212 u. ft. Tf. II. Fig. 3) and 
kann dieselbe als M o n a s  m o r b i l l o r u m  bezeichnet werden. Die 
besonderen Artcharaktere derselben beruhen in der Bildung ausserst 
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zarter, beweglieher St~tbehen~ deren Bewegungserseheinungen eine 
kurze Dauer haben, die s~tmmtlieh in einer Riehtung fortsehre~ten 
und sieh alsbald zur Bildung eines diehten Lagers ruhender, parallel 
angeordneter St~behen aneinanderreihen. 

Diesen sowie dem Monas  p u l m o n a l e  nahe stehende Formen 
lieferte mir die Cultur yon Inguinaldrtisen eines SearlatinSsen in den 

�9 frtiher besehriebenen offenen Culturapparaten. Die unter einem Spray 
yon tibermangansaurem Kali exstirpirte Drtise wurde in den Cultur- 
apparat I zn einer EierweisslSsung gebraeht, welehe sieh dureh die 
Beobaehtung als rein erwiesen hatte (12. Februar*)). Am 18. Februar 
enthielt das Eierweiss bei der mikroskopisehen Untersuchung keine 
Formelement% die DrUse, welehe ~usserlieh unverandert war, wurde 
dann mit einem GlasrShrehen mehrmals angestoehen; am 19. Februar 
war Trt~bung der Fltissigkeit eingetreten und enthielt dieselbe Ketten 
yon gTossen Mikroeoecen und zahlreiche langsam sieh vorw~irts- 
schiebende St~tbehen. Keine Spur yon F~tulniss (Tagebueh S. 24). 

Nachdem mehrfaeh Proben aus dem Cul~urapparat entnommen 
wareJa, entwiekelte sich ein rothes Penieillium in der EierweisslSsung, 
dutch dessen massenhaftes Ueberwuehern sehliesslieh die Fltissigkei~ 
eine schw~rzliehe Farbe annahm. Die grossen ovalen Sporen und 
die tibrigens sp~rliehen Fiiden mit Basidienbildung waren nieht zu 
verkennen. - 

Es liess sieh nun dureh Cultivirung auch hier eine Trennung 
des Pinselschimmels yon den Sehistomyceten erreichen: Am 7. M~trz 
wurden die mit Hausenblase **) besehiekten Culturapparate mit Luf~. 
zutritt (vergl. d . B . S .  123) No. 2, 3 und 6--9 naeh der am citirten 
Orte besehriebenen Methode mit Inhalt des Culturapparats I infieirt 
Die infieirende Flt~ssigkeit wurde in versehieden grossen Tropfen auf 
die Oberfl~iehe gebraeht oder mit der Spitze das Glasrbhrehen etwas 
in die Oberfl~tehe eingestoehen. Nach 4 Tagen~ am 11. Miirz, waren 
deutliehe Veriinderungen an den Impfstellen: in No. 2, weleher einen 
grossen Tropfen erhalten hatte, war eine sehtisselfdrmige Vertiefung 
entstanden, die mit klarer Flttssigkeit geftillt, unten hing derselben 
ein dunkelbrauner Zapfen an; in No. 3 hatten sieh aus 2 Stiehen 

*) Der ebenso beschickte C.-App. II. erwies sich am 20. II. pilzfrei (Tage- 
buch S. 24). 

**) No. 8 und 9 enthielten reine Hausenblasengaller~e. No. 6 mit gleichen 
Theilen einer 11oroc. L6sung yon kohlensaurem, No. 7 yon phosphorsaurem Kali 
vermischt. No_ 2 und 3 enthielten in denselben Verhgltnissen kohlensaures und 
phosphorsaures Natron. Ein Unterschied in der Entwickelung trat indess nicht 
deutlich hervor, vieileicht verz6gerte die Kalibeimischung dieselbe ein wenig. 
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2 nach unten etwas kolbige St~bchen derselben Masse gebildet, in 
No. 7 5 weisse Tupfen mit 2 Stiftchen, in 2%. 8 3 weisse Tupfen, 
~XTo. 9 1 weisser Fleck yon 2 Mm. Durchmesser, entsprechencl der 
Form und Gr~sse der implantirtcn Substanz. No. 6 hatte endlich 
aus Versehen, naehdem es mit Ro~zcuItur inficirt war, gleieh naehher 

�9 Searlatinafltissigkeit aus Culturapparat I erhalten. Der erstere bildet 
sehr sehnell oberfl~tehlich und peripherisch fortschreitende Ringe, die 
frtihzeitiger sichtbar werden, als die scarlatin~sen Formen. Diese 
letzteren erschienen aueh hier erst am 4. Tage als trtib grauweisse 
Massen, wie in den t~brigen Culturen. 

Von diesen Culturen waren No. 4 und 7 mit Penieillium ver- 
unreinigt, welches sieh sp~tter als die scarlatinSsen Schistomyceten 
entwiekelte, naehdem Proben aus dem Apparat entnommen waren. 
Dieselben wurden am 6. April mit Alkohol ttbergossen und nach Er- 
h~trtung zur Anfertigung yon Schnittpr@araten ~Terwendet. Bei No. 4 
befand sich innerhalb tier nunmehr bedeutend vergrtisserten und reh~ 
weissgef~trbten Ballen eine kleine tiber die Oberflttche hervorragende 
Penieilliumbildung; in >To. 7 auf den 2 Cm. ira Durchmesser halten- 
den Sehistomyeeten eine 3 Mm. grosse rothe und gegen t Cm. grosse 
egrttne Penicilliummasse. Die letztere hat die erstere fast tiberwuchert. 
Die Schistomyceten bilden eine scharf begrenzte weissliehe Zone, 
welche nut wenig in die Tiefe dringt. 

Die mikroskopischen Pr~tparate zeigen, dass selbst bei dieser 
Combination Schisto- und Hyphomyceten vollkommen getrennt blei- 
ben. Die rothe Form hat wenig F~tden sowohl in die Luft, wie in 
die Unterlage getrieben und besteht fast nut aus im Einzelnen 
sehwach rOthlieh gefgrbten Sporen, die grtine Form dagegen bil- 
det einen dicken Rasen an der Luft yon zahllosen Hyphen mit 
reichlicher Sporenbildung in oft langen Ketten; feinere verzweigte 
F~tden dringen in die ga!lertige Unterlage ein, an deren Oberfli*che 
sigh eine diehte Lage yon grtinen ovoiden Sporen angeh~tuft hat, 
so dass man also 3 Sehichten, ein Wurzellager, ein oberflgehliehes 
Mycel mit freien Sporen und eine Schicht tier fruchttragenden Hyphen 
unterseheiden kann. Alle diese Theile sind voIlkommen scharf be- 
grenzt und auch die Wurzelf~den, welcbe sieh vielfaeh durehkreuzen, 
bilden ein unregelmassiges, weitmaschiges Iqetz yon so charakteristi- 
sober Beschaffenheit, dass an irgend einen Zusammenhang mit den 
ringsum wnehernden Sehistomyceten night zu denken ist. Diese 
bilden an der Oberfittehe in den inneren Theilen tier kreisft~rmigen 
Schieht znsammenhttngende Mikrococcen-Massen~ gegen die Peri- 
pherle hin l~Ssen sieh dieselben in immer kleiner werdende Ballen 
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auf und ebenso haben sieh unter der oberfl~chliehen Schicht Lagen 
yon Mikrococcenballen gebildet, die~ yon obenher betraehtet~ eine 
randliche, yon der Seite im Querschnitt gesehen, dagegen eine spindel- 
f~rmige Gestalt haben. Diese, sowie ihre reihenweise Anordnung 
~iber einander mit schmalen horizontalen Sehlchten yon Gallertmasse 
zwischen den Ballenreihen erinnern lebhaft an die Bilder, welche 
ein Hornhautquerschnitt liefert. Beide Formationen sind trotz ihrer 
Nebeneina~derlagerung scharf yon einander getrennt: we das Peni- 
cillium wachst~ fehlt die Entwickelung tier Schistomyeeten. 

In den veto Penieillium rein gebliebenen Culturen, welehe, wie 
bemerkt, die Mehrzahl bilden, lassen sich die spateren Entwickelungs- 
zust~inde der Schistomyce~en besser iibersehen und sind diesen die 
Zeichnungen Fig. 5 und 6 entnommen. In der ersteren, vom 5. Tage 
der Cultur hat sich ein Hautchen gebildet, das in seinen mittleren 
Theilen aus runden, feinpunktirten Massen (a. a.) besteht, zwisehen 
denen Ztige yon groben und unregelmassigen Fettnadeln eingelagert 
sind; wit haben demnach hier ein bemerkenswerthes Beispiel yon 
Fettbildung aus reiner fettfreier Leimsubstanz. Die Nadeln 15sen 
sich in Aether und Chloroform, zur weiteren Bestimmung reichte 
die geringe Menge nicht aus. Am Rande des H~utchens dagegen 
bildeten l~ngliche kurze Stabe yon gleicher Lange (c. 5 t,) ein 
zusammenhiingendes Lager, welches auch noch zwischen die ober- 
it~ehlichsten Ballen eindrang. (5). In dem frischen, auf dem Object- 
tr~ger mit Eierweiss eingesehlossenen Pr~parat zeigten die ober- 
fl~chlichsten dieser Stabehen Bewegungserscheinungen, sie 15sten sieh 
dann ab und fuhren in den bekannten langgestreckten Spiralen urn- 
her, mit vielfaeh sich durchkreuzenden Bahnen. Die Bewegungen 
der einzelnen weehseln mit Ruhepausen ab, endlieh grappiren sieh 
wieder mehrere zu Haufen, deren weitere Entwickelung an diesem 
Object nicht verfolgt wurde. 

Die Zeiehnung 6 dagegen stellt eine Beobaehtung dar~ welebe 
einem am 25. Tage der Cultur geSffneten Apparat entnommen ist. 
Die eentralen Theile des Schistomyeetenlagers waren ebenso be- 
sehaffen, wie in dem vorigen Falle, dagegen war die Entwickelung 
tier bewegliehen Bakterien welter fortgeschritten, start der unregel- 
mEssigen Gruppen ~hnden sich ruhende, reihenweise mit ihren LEngs- 
seiten aneinander gelagerte St~behen, staffelf6rmige Anordnung, stellen- 
weise waren dieselben (b b b) zu mosaikartig angeordneten, sehr 
kleinen Mikroeoceen zerfallen, und fandcn sieh ausser diesen noch 
vielfaeh geschl~ngelte Ketten derselben K6rperchen. Einzelne be- 
wegliche Stabehen fehlen auch hier nicht. 

A r c h t v  ffir experiment.  Pathologie u. Pharmakologie.  IV. Bd. 31 
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DiG besonderen Merkmale des Monas  s c a r l a t i n o s u m  sind 
demnach folgende, soweit sich dieselben bei den benutzten Cultur- 
methoden feststellen liessen: 

1) Bildung yon Mikrococcenballen, welche aus sehr kleinen l~le- 
menten bestehen und wenig in die Tiefe des gallertigen Culturbodens 
eindringen. Dabei finder die Bildung yon FettkrystaUen start, dutch 
welche die einzelnen Ballen zu H~utchen sich vereinigen. 

2) ~urch Heranwachsen der peripheren Mikrococcen dee Ballen 
entstehen St~bchen yon hfchstens 5 iz ZL~nge, welche beweglich werdeu 
und sich loslOsen. 

3) 1)iese reihen sich erst nach lhngerer Zeit rail den L~ngsseiteu 
aneinander (oder Theilung ?), staffelf6rmige Anordnung, und ze~fal- 
len zu Kugelmosaiken. 

Wiederum wesentlich verschieden, schon in der mikroskopischen 
Erscheinungsweise in Culturen, zeigen sich die Mouaden des Rotzes 
(Monas m a l l e o s u m ) ,  doch will ieh, um den Umfang dieser Ab- 
handlung nieht zu sehr zu vergrtissern, die weiteren Mittheilungeu 
auf sine spKtere Zeit verschieben. 

Die vorstehenden Beobachtungen zeigen, dass die Bedeutung 
der Monadinen ftir Krankheitsprocesse eine viel ausgedehntere ist, 
als diejenige der Mikrosporinen. Reehnet man zu den ersterea, 
woran-wohl kaum mehr zu zweifeln ist, siimmtliehe Formea yon 
Pneumonie, Pleurltis, Nephritis :int. and Endoearditis, sowie die 
Erysipele, uncl abstrahirt man dabei yon denjenigen Formen, welehe 
dem Experimente nicht zugiinglich sind, wie Masern und Scarlatina, 
so ergibt sieh beispielsweise folgendes Verhi~Itniss der Todesursachen 
in 1446 Sectionen~ welehe vom 1. November 1874 bis 1. November 
1875 im Prager pathologiseh-anatomischen Institut vorgenommen 
wurden~ in einem Zeitraume der ungefi~hr demjenigen entsprieht, in 
welehem die vorstehenden Untersuchungen ausgeftihrt wurden: 

Mykotische Processe: 743 ~ 51 pCt. 
Tuberculi~se , 341 ~--- 24 ,, 
Andere , 362 ~ 25 ,, 

Sa: 1446 Krankheitsfalle. 

Unter denselben ist am" eine Scarlatina, zwei Morbillen, eut- 
sprechend dem vollstltndig fehlenden Material an Erkrankungen des 
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spiiteren Kindesalters, welche yon dem Franz-Josef-Kinderspital  voll- 
standig absorbirt  werdcn. 

Das Ni~here gibt die untcn folgende Uebersicht der Vcrhalt- 
nisse der mykotischen und nicht mykotischen Processe,  wobei die 
Tubcrculose und Dysenterie als zweifelhaft bezeichnet werden. 
Nach dcr bei uns eingcftihrtcn Methode werden zucrst die Local- 
affectionen~ dann die Allgemeincrkrankungcn aufgcftihrt und den 
letzteren jene Zustande zugercchnet,  welche~ wenn auch nicht in 
j edcm einzelnen Fa l l ,  so doch vorzugsweisc sich tiber grSssere Be- 
zirke des Organismus verbreiten oder unbczwcifelt infectiiiser Natur  
sind. Bei den monadistischen Infectionskraukheiten,  welche unter 
die Localaffcctionen vcrtheilt  s ind,  bin ich so vcrfahrcn,  dass die 
einzelucn F~lle demjenigcn Organ zugetheilt wurden~ desscn Ver- 
~nderung als wcscntliche Todesursache betrachtct  werden musste. 
Den aHgemeinen InfectionsprocesSen konnten sie wcgcn des Vor- 
herrschens yon Localaffectionen nicht zugerechnet werden and ist 
dieses Verhiiltniss eines der charakteristischsten flit diese Gruppe. 

I. O r g a n e r k r a n k u n g e n  (u. M a r a s m u s ) .  

Anzahl tier Fiille. Mykosen. Nicht ~ykosen 
oder ? 

i. Respir.-Apparat . . . . . . . . . . .  285 
2. Circul.-Apparat . . . . . . . . . . . .  97 
3. Digest.-Apparat . . . . . . . . . . .  102 
4. ~ervensystem . . . . . . . . . .  �9 89 
5. Harn-Apparat . . . . . . . . . . . . .  79 
6. Genitalien . . . . . . . . . . . . .  4 8  
7. Leber . . . . . . . . . . . . . . .  38 
8. Knochen-Syst.em . . . . . . . . . . .  19 
9. Lymph-Apparat . . . . . . . . . . .  5 

10. ttaut . . . . . . . . . . . . . . .  3 

234 
79 
25 
30 
56 

6* 
10 
13 
? 

1 

51 
18 
77 
59 
23 
42 
2S 
6 
5** 

2 

ll. Verletzungen . . . . . . . . . . . .  4 
12. Vergiftung . . . . . . . . . . . . .  1 
13. Marasmus und Atrophie . . . . . . . .  30 

,~ummen : 800 

3 

457 

4555 

l 

27 

343 

*) Ohne puerperale Sepsis, die den septischen Infectionen zugetheilt ist. 
**) 4 Fi~lle yon Leuk~mie, yon denen einer eine evidente Mykose darbot~ 

auch Mer diese Genese wahrscheinlich. 
***) Gleiehfalls ohne Sepsis. 

3i* 
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II. I n f e c t i o  n s - K r a n k h  e i t  en. 

Anzahl tier t's 

1. Tuberculose . . . . . . . . . . . . .  34i 

2. Sepsis . . . . . . . . . . . . . .  . 139 

3. Dysenteric . . . .  �9 . . . . . . . .  62 

4. Typhus  . . . . . . . . . . . . . .  52* 

5. Syphilis . . . . . . . . .  : . . . , 24** 

6. Variola . . . . . . . . . . . . . .  2 

"~. Cholera as . . . . . . . . . . . . . .  2** 

8. Rotz . . . . . . . . . . . . . . .  2 

9. Mycosis mort. Neon. (Haemoph. acquis.) .  2 

10. Scarlatina . . . . . . . . . . . . . .  1 

1 1 .  Diphth.  pharyng . . . . . . . . . . . .  1 

~Iykosen. 

? 

I39 

9 

52*** 

24*** 

2 

2*** 

2 

2 

1 

1 

34! 

(;2 

Aus der ersten Tabelle ergibt sich, dass die mit eincm hohen 
Grade yon Wahrscheinlichkeit als mykotisehe anzusprechenden Organ- 
erkrankungen mehr als die ttalfte siimmtlicher Fiille ausmaehten, 
welche an localen Erkrankungen der 0rgane zu Grunde gingen, ein 
Verhiiltniss, welches allerdings wesentlieh dutch die besonderen, i~rt- 
lichen und zeitlichen u Prags bedingt zu sein scheint. 
Wenn man auf die einzelnen Krankheitsformen eingeht, zeigt sich 
ni~mlich eine kolossale Anzahl yon solchen, racist monadistischen 
Processen im Respirationsapparat und anter diescr wieder eine unge- 
wt/hnliehe Anzahl yon Pneumonien. Wiihrend in der Summe der 
ersteren noch Falle haben Platz finden mtissen mit zweifelhafter 
Genese, kann bei den letzteren naeh unserer auf zahlreiche Untersueh- 
ungen begrtindeten Ueberzeugung an diesem Zusammenhange der 
Erscheinungen kein Zweifel sein. Es ergibt sich demnaeh, dass 
w~hrend wahrseheinlich 234 mykotische Processe am Respirations- 
apparat vorgekommen waren, d. i. 16,1% der Sectionen, Pneumonien, 
also sichere mykotisehe Processe 196 verzeichnet sind, d. i. 13,6% 
der Secirten. 

*) Hierunter  5 F .  Typh. exanth., 2 im April,  3 im Mai. 
**) l F.  im :August, J F, im October, der oben beschriebene Fal l  yon Cholera 

nos t ras  ist den Darmaffecfionen zugetheilt .  
***) I'~ach sparer  mitzutheilenden Beobachtungen. 

J ~  

Nicht Myk. 
oder ? 

Summe der Infect ionskrankhei ten . . . . . . .  628 225 403 

Summe der Organerkrankungen . . . . . . . .  818 456 362 

Gesammtsumme : 1446 681 765 
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Welehe Bedeutung diese Zahl besitzt, ergibt sieh aus folgender 
Betrachtung: die Stadt Prag hat jahrlieh 6900--7000 Todesf~lle; 
im Jahre 1871 eine Sterblichkeit yon 43,7 pro Mille*); es werden 
daher etwa ~/~ der in der Stadt Verstorbenen im path. anat. Institut 
obdueirt. Wollte man die gefundene Zahl der an Pneumonie im 
Krankenhaus Verstorbenen (196) mit 5 multipliciren~ so wtirde man 
eine Unrichtigkeit begehen. Es were dies eine Sterbliehkeit an 
Pneumonie yon 6,6 auf 1000 Bewohner, also mehr als das Andert- 
halbfaehe dessert, was die toskanisehen Maremmen nach hi a r c h e t t i 
liefern (3,8 p. M. der Bewohner, H i r s c h ,  hist.-geogr. Path. IL S. 27) 
oder die ~legersoldaten der Englander in Indien (3,9 p. M. der Sol- 
daten~ T u l l o c h ,  Rep. 38. lb. S. 27). 

Andererseits w~tre es ebenso unzul~tssig, die im Krankenhaus an 
Pneumonie Verstorbenen auf die gauze Bevtilkerung zu rechnen; 
nehmen wir aber aueh an, dass eiu volles Drittel aller Todesfalle 
an Pneumonie auf das allgemeine Krankenhaus entfallt, start ~/5 nach 
der Proportion der Todesi'~tlle tiberhanpt, so erg~ibe sich immer noeh 
ein Sterbeverh~ltniss an dieser Krankheit, welches der hSchsten 
Sterbeziffer (4 p. hi. s. o.) gleiehkommt oder sie iibertrifft. 

Zur nliheren Erlauterung des Ganges der t(idtliehen Pneumonien 
seien noch die Zahlen derselben nach Monaten angefiihrt, wie sie 
ans den Protokollen des Instituts sieh ergeben. 

IIl. P n e u m o n i e - T o d e s f a l l e  yore 1. Nov. 74 bis  1. Nov. 75. 

l~neumonie . . . . . .  

Lobgre Form . . . . .  

Lobulgre Form . . . . .  

18 26 

13 15 

5 1l 

12 19 

7 14 

5 5 

24 14 

15 3 

9 11 

19 21 

15 15 

4 6 

I0 5 6 22 

8 1 4 19 

2 4 2 3 

Der Unterseheidung der lobularen und lob~tren Formen k~nnen 
wir keine andere, als eine quantitative Bedeutung zuschreiben, indem 
wahrend eines endemischen Vorkommens beider Affeetion en, die zahl- 
reiehsten Uebergange vorkommen u n d e s  in der That nieht selten 
schwierig ist, den einzelnen Fall dieser oder j ener Kategorie anzureihen. 
Ausserdem ist aber hervorzuheben, dass beztiglieh der genefischen 
Verh~tltnisse gar kein Unterschied vorhanden ist. 

*) In Wien (ohne Vororte) starben in derselben Zeit 37,1 p. M'; es lhsst 
sieh demnaeh zur Erklarung der hohen prager Mortalit~t nieht der Einfluss der 
~pithler geltend machen, deren Mortaliti~t an beiden Orten in gleicher Weise  die 
allgemeine ]VIortalitat beeinflusst. 
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Wir sehen demnach vier Maxima dieses Processes auftretenr 
welehe in den Monaten December 1874, Miirz, Juni~ October 1875 
erreicht wurden; nehmen wir die iibrigen monadistischen Mykose~ 
des Respirationsapparates dazu, so behalten die Maxima ihre Stelle 
und relative HShe bei, nur dasjenige des Juni verschiebt sieh auf 
den Mai. DiG Mykosen des Circulationsapparates folgen an Zahl 
denjenigen des Respirationsapparates (s. Tab. I.), sodaun diejenige~ 
des Harnapparates. Beide enthalten sowohl septische, wie mona- 
distisehe Formen und ist es daher yon Interesse, den Gang der 
septischen mit demjenigen der monadistisehen zu vergleichen. Der 
beistehende Holzschnitt, weleher die Fiille nach Monaten geordnet 
in graphischer Darstellung ergibt~ zeigt, class die Fiille traumatischer 
und puerperaler Sepsis ihre grSsste Anzahl im M~irz erreichen, also 
nut ein Maximum besitzen, welches mit dem zweiten der Respira- 
tionsmykosen zusammenfiillt. Geringere Erhebungen bieten Januar 
und Maida r  :und gegen das Ende der Periode findet ein ganz ent- 
schiedener, continuirlicher Abfall statt, wiihrend dig Mykosen des 
Respirationsapparates ihr viertes Maximum erreichen. Dieser ver- 
schiedene Gang der beiden Reihen yon Processen spiegelt sieh nun 
in dem Verhalten der mykotischen Processe des Circulations: und 
Harnapparates ab; w~hrend der letztere die beiden ersten maxi- 
malen Anschwellungen der Mykosen des Respirationsapparates mit- 
macht und sp~iter eine gleichmiissige vom Juni bis zum September 
reiehende Anschwellung darbietet, erreichea dig mykotischen Affec- 
tionen des Circulationsapparates nur ein Maximum im Miirz~ welches 
mit demjenigen der septischen Mykosen zusammenfgllt, weiterhin 
findet sich abet auch im Mai und Juni eine erheblicbe Steigerung. 

~g. j. Man erkennt daraus, dass,. 

�9 .... ..... . .  

I I  12 1 2 3 4 5 6 ~ ~ 9 iO 

I. }lykosen des tIarn~App. II. des Circula~ions-Apparats. 
- -  h i .  Sepsis. --  Iu Mykosen des l tespirations-Ap- 

parats. 

wiihrend die monadistisehen Af- 
fectionen, in Folge des schnel- 
len Uebergangs der Parasiten 
in den Ham, sofort yon einer 
Steigerung der Erkrankungea 
des Harnapparates begleitet. 
werden, die Herzaffectionensich 
einestheils mehr den septischerl 
Proeessen anschliessen (Endo- 
carditis septica)~ andererseits 

aber aueh sich liinger hinziehen; das letztere Verhiiltniss fehlt auch 
den Erkrankungen des Harnapparates nicht (recun'irende Nephritis- 
formen). 
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So erscheinen Thatsachen, welche die objective Beobachtung 
ergibt, in dcr zeitlichen Yerbreitung der Organerkrankungen be- 
stiitigt, und mSge diese Wahrnehmung dazu beitragen, die hier vor- 
getragene neue Anschauung verstiindlicher zu maehen und namentlich 
dem Bewusstsein der Praktiker ntiher zu bringen, welche bei auf- 
merksamer Be~rachtung ihrer eigenen-Erfahrungen gewiss ~ihnliehe 
Beziehungen zwischen Pneumonien und StSrungen des Circulations- 
lind H arnapparates bemerken werdeu. 

Die weiteren Momente, auf Fig. 2. 

welehe ich an der Hand der 
l~o ,20 Statisfik hinweisen mtichte, be- 

ziehel) sich auf den grossen 
1~o J~0 Einfluss, welchen~ wenigstens 

in dem vorliegenden Fall, die 
1~o ,oo monadistischen Mykosen auf 

die Sterblichkeit im Ganzen 
13o ausgetibt haben, und auf den 

so geringenParallelismus, welcher 
12o zwischeu denselben und ande- 

ren Infectionskrankheiten ob- 
~o 70 waltet. Der beistehende Holz- 

r schnitt wird diese Beziehungen 
1oo erl~uteru. 

Hier gehen wir aus yon 
98 50 

der Gesammtheit der Seetionen, 
so do welche, nach Monaten geord- 

net, in der obersten Curve 
so dargestellt ist. Die sehr be- 

deutende, maximale Erhebung 
~_o im Miirz f~illt mit dem Maxi- 

mum der septisehen und dem 
~o zweiten Maximum der mona- 

distisehen Erkrankungen zu- 
o sammen; nach starkem Abfall 

~,J~ ~ -_, 3 ~ 5 ~ 7 s 9 ~o imAprileine neue bedeutende 
I.  Typhus,  IX. Dysont;erie, I IL  Se!osis, IV. ~Iy]~osen des Erhebung, entsprechend dem 
]~espir~tions-Apparats ,  V. Tuberculose, u  ~Ionadisti- 
sche ~ykosen,  VII. ]~Iykosen (ohne Dysenteric),  "VIII. Ge- dritten Maximum der monadi- 
sammtzahl der Sectionen in 12 ~[onaten. (Dis Zahlext 
der  Abscisse bezeichne,~ die Monate,  die tier Ordinaten s t i s e h e n  Mykosen (3. Curve), 
die Anzahl tier F~l le ,  rechts ffir die Curven I - -VI I .  l~,ks f~. cu~ vm.!. Absinken, wie bei diesen, bis 
zum September, welches nur yon einer kleinereu Erhebung im 
August unterbrochen wird, offenbar bedingt durch die auffiillige 
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Zunahme der Dysenterien in diescm Mount (die unterste der punk- 
tirten Curven). 

Ausserdem zeigt der Anfang der Curve der Gesammtsterblichkeit 
elnen yon den mykotischen Processen unabhiingigen Charakter, indem 
hier elne Steigerung vorhanden ist, welche nur z. Th. dutch die 
grosse Anzahl yon Mykosen des Respirationsapparates motivirt wird~ 
an der namentlich eine hohe Sterblichkeit der Tuberculosen An- 
theil hat. 

Diese beiden Yerhiiltnisse abgerechnet, entspricht die oberste 
Curve ganz derjenigen, welche die Gesammtheit der Mykosen ergibt 
(2. Curve); diese sind es also, welche den Krankheitscharakter des 
Jahres bezeiehnen. Vergleicht man nun abet die zweite mit der dritten 
Curve, welche die monadistischen Mykosen darstcllt, so verli~uft diese 
vollkommcn parallel tier zweiten, welche nur im Mi~rz durch das hin- 
zutretende Maximum dcr septisehen Mykosen so viel in die HShe~ 
geschnellt wird, dass hier die Sterblichkeit an diesen Processen, wie 
die Gesammtsterblichkeit des Krankenhauses ihr Maximum errcicht. 

Es folgt hieraus auf das Deutliehste~ dass die Schistomykosen~ 
in erster Linie die monadistischen, in zweiter die septischen vor- 
zugsweise den Gang der ti~dtlichen Processe bestimmt haben. 

Wie wenig die iibrigen Processe hierauf yon Einfluss waren~ 
ergibt die Curve der Tuberculose, trotzdem die Zahl derselben (341) 
diejenige tier mykotisehen Affectionen des Respirationsapparates (2S5) 
iibertrifft. Das Maximum dieser Proeesse lieferten die Monate April~ 
Mai, Juni und pri~gt sich dasselbe auch flit die beidcn letzten Monate 
night undeutlich in der Curve der Gesammtsterblichkeit aus, ' ohne 
abet denselben entscheidenden Einfluss auf ihre Gestaltung auszu- 
tiben, wie dieses fiir die mykotischen Proeesse der Fall ist. 

Andererseits aber leuchtet die Unabh~ngigkeit im Vcrlauf dieses 
Processes yon den monadistischen Processen ein und mag nnr die 
Steigerung der septischen Processc vom M~rz his Juni im Zusammen- 
hang mit der zunehmenden Tsdtlichkeit der Tuberculosen stehen, 
die ja,  wie wir frtiher sehon hervorgehoben haben, zum night ge- 
ringen Theil yon dem Eingrcifen septischer Infection abhitngig er- 
Seheint. Ferner mag noch der unabh5ngige Gang der Typhus- nnd 
Dysenteriecurven nochmals hervorgehoben werden, um einen neuen 
Fingerzeig ftir die specifisehe Natur dieser Processe zu geben. 
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Es k~nnto und sollte vielleicht an diose Ert~rterungen die Be- 
trachtung der moteorologisehen Vorhaltnisse in dot entsprechenden 
Periode angoschlossen werden, allein ioh fiirchto durch die L~nge 
der Abhandlung don Loser zu ermtiden und hoffe anderorseits dies on 
Gegenstand, zu dora schon manches Material seit Jahren gesammelt 
ist, in umfassenderer Woise bearbeiten zu kSnnon. Were yon den 
Losern es ungew~hnlich erscheinen sollte, die Pneumonien und ver- 
wandten Krankheiton in don Bereich tier infecti~sen Processe gozogen 
zu sehen, den verwoise ich auf die tiberzeugende Darstellung dersolbea 
in dora schon cith'ton, treffliehen Work yon A. H i r s e h  (hist.-geogr. 
Path. II. Bd.). Sollte dor Eine oder Andere zu Misstrauen gogen 
die vorliegenden Beobachtungen geneigt soin, well durch dieselben 
wiederum ein grosset und bedeutonder Theil sammtlicher Krankhoits- 
procosse f~r parasitare Vorgange erkl~rt und in Anspruch genommen 
wird, der mSge sich die Frage ernsthaft vorlegon und aufrichtig be- 
antworten, wie viel denn oder richtiger wie wenig eine Deutung der 
pathologischen Vorg~nge als oinfache Steigorung oder Abschw~chung 
physiologischer das Wesen der ersteron zu erklaren im Stande ist. 
Meiner tiefston und wahrlich nicht leiehtsinnig gewonnenen Ueber- 
zeugung naeh haben wir os in don pathischen Processen genotisch 
mit durchaus fromdon, dem Organismns feindliehon Potenzen, im 
Krankheitsveriaufe selbst aber mit jener seit uralten Zoiten im Be- 
wusstsein tier Aerzte liogenden Combination ~ussorer Einwirkungen 
auf den Organismus und der Reaction des letzteron zu thun: Mor-  
b o r u m  c a u s a  c o r p o r i  a l i o n a ,  M o r b u s  c o r p o r i s  r e a e t i o .  

Fig. I. 

Fig. 2. 

Fig. 3. 

E r k l g r u n g  dor  A b b i l d u n g e n .  

(Taf. V). 

Bronehialinhalt yon einem Falle yon Pneumonie, S.-N. 1126. 
25. Nov. 1874~ in der im Text gesehilderten Weise gesammelt 
und tmtersucht. Seibert. Syst. VIII. ~ Imm. Oc. O. a. verfettete 
Zellen~ gr6sstentheils zerfallen, b. spiessf6rmige Krystall% c. 3Io- 
naden~ im Uebergange in die Kettenform. 
Bronchialinhalt yon S.-N. 66. 1875 (Somovez~ Pneumonie~ Endo- 
und Myocarditis, frische interstitielle Nephritis). Pp. II. yore 
24. Jan.~ in Eierweiss eingeschlossen~ gezeichnet am 25. I. 
a. Zellen~ b. Doppelk~irperchen, c. beginnende Segmentation eines 
St~tbchens, d. Kette. Syst. Seibert. VIII. lin. Vergr. 650. 
Die gleiche Stelle desselben Pr~iparates, gezeiehnet am 2% L 
Gleiehe VergrSsserung. 
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Fig. 4. 

Fig. 5. 

Fig. 6. 

Pericardialfltissigkeit yon S.-~. 285 (10. M~rz 1875)~ Erysipel~ 
mit Taubeneierweiss und Luft eingeschlossen. Die schwarmenden 
Monaden der frischen Fliissigkeit bildeten am 13. III .  die in 
der oberen Hiilfte gezeichneten Formen~ am 14. III .  batten sich 
die unteren entwickelt. Oben: a. Doppelkiirperchen (bewegliche~ 
copulirte Bimonaden)~ b. Fitden~ gleichfalls beweglich. Unten:, 
c. Kugelmosaik~ d. staffelfiirmige An0rdnung ruhender Bakterien. 
Seib. Syst. VIII.  
Scarlatina. Culturapparat 2. 5, Tag der Cultur (11. Mitrz). 
Schtisselfiirmige Entwickelung des Monas scarlatinosum, a. fein- 
kiirnige Ballen, b. umgeben yon ruhenden Bakterien~ c. schwi~r- 
mende Bakterien. Seib. Syst. VIII.  Oc. 0. 
Monas scarlat. Cultur :r 25. Tage~ gezeichnet 6. April 1875. 
a. Ketten~ b. Kugelmosaiken~ c. staffelfiirmige Anordnung ruhen- 
der Bakterien. Seib. Syst. VIII.  ~ Imm. 

S~tmmtliche Zeichnungen sind yon H. Stud. B e r r  ausgeftthrt. 

.Drack yon J. B. H i r s c h f e l d  in Le~l)z~g. 
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